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€5 gicbt faum einen an3ief]cnberen £efeftoff , aIsgute3iograpI^ieen
(Eine ausgeprägte, bebeutenbe perfönlid^feit, lebensiral^r, voaxm unb form
getpanbt gefdjtibert, übt auf jcbcrmann il^rc 2hi3tel|ungs!raft aus, felbf
iDenn ber £e[er il^r nad? ^eruf unb Denfart ferner ftet^t. Das großi
Dorbilb erf|öl^t bie 2lnfprücf?e an bie eigenen Ceiftungen, ftäl^It bte ^liai
haft, exvoe'üext ben <Seftd?ts!reis, Fur3, ift ein rortrefflid^es Silbungc
mittel für (£hara!ter iinb ^cift.

X)em beutfd^en Büdjcrmarft fel^It es an Biograpljieen ntc^t, mebe
an billigen nodj an guten. Hur billige unb gute ftnb üerf)äftnismä§i
feiten, unb besfjalb ift biograpl^ifc^c £eFtürc in Dcutfcf?Ianb nod? feines
loegs fo allgemein, als es 3U münfd^en unb möglich wäre.

Die Derlagsbud^I^anblung vd'iU bal^er Dcrfudjen, unter bem Sitel „Bio«
grapl^ifd^e PoIFsbüdier" eine gebiegene unb tt>oI]IfeiIe Sammlung
von lebensbilbern bcbeutenber perfönlid^Feiten I]eraus3ugeben.

Die n)iffenfc^aftlidje Leitung bes Unternef^mens I|at in ber ^auptfac^e
^err (Symnafialbireftor Dr. ^ran3 in IPanbsbeF übernommen; augerbem
beteiligen fid? baran bie Bcrren Uniuerfitäts = HTufübireftor profeffor
Dr. Kre^fdjmar (rTTufi!) unb profeffor Dr. dou Sd^ubcrt'SoIbern
(pt^ilofopbie), beibe in £eip3ig.

gunäd^ft foßen nur BiograpF^iecn foIc^ertlTänncr unb^frauen erfd^einen,
bie im neun3ef]nten 3^^i^l?unbert gelebt I^aben ober nod? leben, unb
auf bie (Seftaltung ber (Segenroart, auf bas (El^un, Densen,
^ül^Ien bes Iebenben<Sefd?Iedjtes pon erfjeblidjem (Einfluffe geiDefen
finb. kluger bem abgefd^Ioffenen iebensbilbe foü aud? Selbftfc^ilbe»
rungen unb Denfujürbigfeiten biefer ober jener Banb gemibmet fein.

2tls leferfreis ber Biograpl^ifdjen DoIFsbüdjer ftnb bie (Sebilbeten
im allgemeinen Qibadit unb jeber, ber el^rlid? nadi eigener ^ortbilbung
ftrebt. Tlüd) auf bie ^ugenb ift nad? HTöglid^Feit Hürfftc^t genommen morben.

Die HTitarbeiter bemüf^en fid?, fadjiid? gan3 3UDerIäf|tg, formgemanbt,
frifd) unb lebcnbig 3U fd^reiben, fur3 ooIFstümlidj im beften Sinne. Sie
fudjen alles DorbiIbIid)e in bcn gefd^ilberten perfönlid^Feiten 3U büonen,
bie Darfteüung auf bas IPefentlidje, allgemein (Siftige, für unfere geit,
unfer Derftänbnis IDirFfame 3U befd?rän!en; gelefjrte <Ein3eI[^eiten unb
riebcnbinge rDeg3uIaffen, t^ert)or3ut|eben bagegen d/araFteriftifd?e Dorgänge,
^tu^erungen unb f^anblungen, bie bas JPefen ber gefdjilberten perfön»
Iid)Feit befonbers treffenb 3eid?nen.

€ine Tln^al}! von 'Bänbtn enilialim JRßBtPbungen, alle ein gutes
Q^tf&me, lüenn möglidp ein foldpes, bas bem (Sefd^ilberten felbft ober feiner
^familie als befonbers treffcnb gilt.

Die Biograp{7ifd>en Dolfsbüdjer werben na<ii Q^tummern eingeteilt;
bie rtummer ron je 2 Drucfbogen foftet 25 (pf<5nntg. 3anftrierte Bänbe
finb etwas geringeren Umfanges, mie bcnn Fleinere Slbroeidjungen im
Umfange rorbcl^alten bleiben. Der €tnßönb jebes HPerFes, gleidiinel

roeld^er ZTummern» ober Bogcn3al7l, Foftet ebcnfaüs 25 (Pfennig.
So l^offt bie Derlagsbud^tjanblung ber £eferoelt ein Unternefjjucn

i»or3uIegen, bas wert befunben werben möge, weitefte Verbreitung in
allen Stäuben bes beutfdien DoIFes 3U finben.
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I.

(Ein jiillBB SalBtif in flürmtfrfjBr SbH.

^m 28. OftüBer 1889 tobte ein fo uner'^örter ßärm biivd)

bag fonft fo frieblic^e ßeffingt^eater 311 S3erlin, ba§ man
ni(f)t in einer Äunftanftalt , fonbcrn in einer anfgeregten

25o(f§t)erfamm(ung ^u fein glaubte. (5§ tüar geller S5ormittag,

unb brausen (orfte frif($er -'perbftfonnenfc^ein ; aber ^ier in

bem feftücf) l^ellen §aufe ]a^ man auf ber S3ü^ne eine üteilje

ber abfd^recfenbften S5i(ber öorübcr^iefien, unb bie ^enfd^en

in ben 3ufc^auerräumen bottfü^rten eine fo ununterbroäiene

3lrbeit mit ^(atfc^en unb Strampeln, ä^fc^^n unb pfeifen,

fobalb fic^ ber S5or^ng fenfte ober aud^ bei offener ©cene,

baß jemanb, ber in biefer 5Jlenge fremb \üax, feinen ftarcn

begriff öon ber S)id)tung unb i^xn 2lufnal)me befommcn
fonnte. @§ tüar auc^ too^I faum ein grembling barunter,

benn bie S^orfteÜung mar tiom S3erein „i^xm ^ii^ne" ber--

anftattet, ber erften ber öielen 33crüncr ^^^robebü'fincn au§ ben

a(^t^iger ^a^ren, unb beftanb naturgemäß nur au§ ütte^

rarifd) intereffierten 5JlitgIiebern. S)ie aEermeiften fannten

ha^ bereite in S3u(^form erfcf)icnene ©türf unb maren mit

längft gefaßter 3Jteinung crfcf)ieuen. 5(uc^ fam e§ im
©runbe meber ben eifrig 5lb(el)nenben, nocf) ben mit ^änben
unb güßen SSeifall (Spcnbenbcn fonberlidf) auf ba§ ©tücf fclbft

on, ba§ man ba gab, fonbern auf bie äft[)etild)e „9^i^tung"

beöfelben. ^^uf bie „ülicf)tung" ! @ct)on ^eute, mo faum ^etjn
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Sfitjrc jcit jenem ftürmif(f)en 2^1^eaterinorgcu tjcrfloffcu finb,

lüirb ein groger ^eil metner Sefer ba§ !aum berfte'^cn, benn

hk t()öri(^teften aHer^ünftIer!ran!^etten,btc periobijd) ä'^nlid)

anberen @)3ibcmteen in jebem Sa'^r^unbert etn= ober metjrere*

mal bte ^ö:|3fe ber 5Jleit|d)en bertüirrt, toax hamaU toieber

einmal in boEer S3tüte. i)iefe .^ranf^eit Befielt barin, ba§

bic jungen S3efliffenen ber ßitteratur ober ^unft, ftatt frei

barauf lo§ ^u fingen, tüie ber S5ogel in ben 3tt)eigen, fid^ ein*

rcben, fie müßten fid) erft einer äft^etifc^en ^Partei anfd)(ie§cn.

„2Ba§ tüäl^lt 3^r für eine galultät?" bicfe bämonifd)e ^yrage

^33ce^^ifto§ in ^oct^eg f^auftbrama, bie fo red^t ben ©c^oIafti=

ci§mu§ läc^erUdf) mad)en foE, biefe ^-rage legte man fid) bamalS

fctber öor, tüenn man fid§ einBilbete, jum S)icj§ter Berufen ju

fein; man tüoEte „9^ealift" ober „^flaturalift" ober bergleirf^en

me^r fein. @in „3§mu§" mu§te auf berS5ifiten!arte prangen

!

Hub fo tvax benn ba§ §äuf(ein ber auf @mi(e3o{a eingefd)n)orc=

neu -Raturaliften öoE^ä^^Iig erfd^ienen, um einen ber „3l)rigen"

mit ÖJetüalt auf bie Tribüne be§ ^ul^m§ 3U ert)eBen, U)ä^renb

Don itjren (Gegnern ein T6eträd)tlid)er Zxu\)p angetreten tnar,

um mit aEer Energie gegen bicfen „neuen ^^arao", tnie

©^DicI^agen bie neue Ütidjtung nannte, ju „proteftieren"

!

©0 f(atfd)tc man benn t)on ber einen 8eite ben ^lutor fo

lange T^erau§, bi§ man ben 3ßiberf))rucl) gen)ecft ^atte, unb

bann gab fid) att unb jung unb red§t§ unb (in!§ bem jungen*

tjaften 25ergnügen ^in, mit 3^abauflöten unb Stiefetabfätjcn

ben neuen ^lann 3U empfangen, n)enn er auf ber SBü'^ne er*

fd)ien. S5on 5(ft ju %tt tDudß ber ßärm. ©djüegüd) Iad)te

unb jubelte, l)öl)nte unb trampelte man mitten in bie

Unterhaltungen ber ©c^aufpielcr Ijincin, unb al§ ber .f)öl)e=

pnnft bc§ ©tüdeg fid) na^te, erftieg and) ha^ 2oben feinen

(Sipfcl. 3n bem ©tue! Umrb nad) einer .^ebammc gerufen,

unb babei erijob fid) ein burd) feine 33iffigfeit befannter "^h^^t

unb 3onrna(ift, ber in 2öirflict)feit nid)t§ ungerupft feinet

SBegeö ^^ie^en lägt, unb fdjUiang ein d)irurgif^e§ 2Berf(^eng

bi^frcter ?lrt, ba§ er auf bie S3ül)ne tuerfen ju moEen fc!)ien.

^Hafcnbcr 5^umu(t er^oB fid). ^an fpielte ba§ Stücf mü'^fam

^u (5nbe, (acf)te ben gelben be§ 5i)rama§ au§ unb jubelte bod)

tüieber ben S3erfaffer l^eröor. ,;&attcn biefe unerljörten 35or*

gänge fdjon baö Sntereffe ber Öffentlidjfeit tpeit meljr erregt,

I



aU e§ jemals ein unBeftrittener ©rfolg Ü)un fonnte, fo blte==

Ben auä) bie 9kc^fpicle nic^t au§. S)a gaB es^ro^effe 3tr)ijd§en

bem ^^r^t nnb beni 3}erein, ba crjc^ienen lange 3liiijä^e

über bie politifd^e S3ebeutuug fotc^er äftljetiftfien Uniftur^*

Belegungen, unb in gan^ S)eutf{f)(anb Befannt tcar ber ^Jlame

beg jungen ^l^lanneg, ber a(§ ber „fraffefte Dlaturalift'', al§

ber „^ramatifer be§ |)ä6ü(f)en", al§ ber „Ijoetijcfie Slnar-

d)ift", a(§ ber unfitttic^fte 33uf)nenjc^ri|tfteEer be§ ^ai^r^

Ijunbertö üerbammt, ober a(§ ber „Üteformator ber Jlunft",

alc^ ber ,,@r(öier ber S)icf)tung" ge^jriefen Ujurbe. S)a§ bamal^

ber tabe(nben ©timmen Ujeit me^r toaren, a(g ber loBenben,

gab ben ^luöjc^iag ju ©unften beö 9tut)me§ be§ neuen 53canne§.

Senn BefanntUct) ^aBen bie Slabler immer t)ie( me^r äßorte

ai^ bie SoBrebner, unb Befanntüd) ift eg interefjanter, geift*

reiche 53lalicen 3U lefen, alg |)at§etifd)e§ ßoB. „Sliel geinb,

t)iel G^r'!" Ijat un§ §utten ge(el)rt. ©0 n^ar biejer neue

Sid)ter fc^on al§ ^Jiörttjrer ber <!pero§ ber „jungen" . Unb
biejer 5Rann tvax @ e r ^ a r t § a u |) t nt a n n.

f^aft je^n ^ai)xz finb ^eute Vergangen, unb ttjer bamalä

fid) bie Üiu^c oBjeftiöer @erec^tig!eit Betoa^rt t)at, ber barf

\[d) Ijeute geftef)en, bafe er berSöeitBüdenbcgetnefenift. §eute

iDifjen tuir, boB ^au|)tmann n i c^ t ber SSoüenber beö "Oiatura^

Uöniu^ getüorben ift, ben er fc^on ]o oft üerteugnet I;at, bajj

er bie beutfc^e i?unft nid)t in neue 23aljnen geteuft, fonbern

fid) jelBft fc^nell unb energifc^ ben alten gormen n}ieber ge*

nähert t)at; bafe er üBert)aupt nid)t einer „9tid)tung" treu

geBüeBenunb nie eine ^^^rogrammnaturgelDejen ift, fonbern —
t)ie( tt)eniger in ben ^2(ugen feiner bamatigen S5eret)rer, aber

öiel meljr in ben ^^(ugen ber beutfdjen ßitteraturgefd)id)te ge-

tuorben ift — nämUc^ eine fünfticrifdje ^nbiöibualität.

t£)eute, 100 mand)er, ber bamatö für iljn bie ßärnitrommel

fd)(ug, enttäuidjt fein ^äuftdjen in ber Slafdie Ballt, toeit

lieber ber geliebte 5latura(iömu§ Ijeute nod) feinen 9Jlann

ernäljrt, nod) bie S3erbannung bes ä^erfeg ober ber ©djönljeit

burd) .'pauptniann öoll^ogcn n^ovben ift; Ijeute, too mandier

^ritifer, ber bamaU ju ben „Sungen" l^ielt, nid)t meljr redjt

tüei§, tüie il)m gejdjieljt, ba gar fein „;3»"iU5" mel)r fid^ be=

l)aupten UjiE — i)eute erjc^einen un§ bie Scenen öon bamal»

in jaft foiui|d)em l'id^t. ^^Iber fie loaren \:hm ^euu^eid^en
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jener großen ^ranl^eit , unb bie tft, toie gejagt, e^tbemifd)

in ber ®efd§t(i)te ber (Seiftex*, äöir aber tüoHen, el^e tt)ir .^aupU
tnann^ ©rftüng^tner! fennen lernen, nn§ ben 3)id^ter anfel)en,

tük er mar, nid^t toie i^n ber .^latfd) be§2;age§ erfdjeinen liefe,

©er^art 3^ol)ann9tobert§au)3tmann ift am
15. 9Zot)ember 1862 in bem fd)lefifd)en S3abeort Dberfalä*

Brunn geboren, tuo fein 3}ater, üiobert Hauptmann, ben

@aftl)of „5ur preufeifcCien Ärone" befafe. ÖJerl^art, ber jüngfte

nnter üier ©efd^toiftern, erl)ielt feinen erften Unterrid^t in ber

©(^ule be§ Orteg nnb !am bann mit feinen beiben älteren

trübem auf ba§ ®t)mnafium in SSre^lau, geigte aber fo

tüenig ©inn für bie ©diulgelel^rfamfeit, bafe man il)n für ben

^eruf eine§ ßanbmirte§ beftimmte unb i!§n gu biefem S^Jeii

bei einem Onfel, einem ®ut§päd)ter, in ^enfion gab. 5lbei

ber !ünftlerifd)e ©inn in iljm öerlangte nad§ 23etl)ätigung,

unb fo gab il)n ber SDater nad§ 33re§lau ^urüd, mo er bie^^

mal bie ^unftfd^ule befu(^en foHte. ?lud) Ijkx fd^eint @er=

l)art fic^ in bie S5orfc^riften ber 5lnftalt nid)t gefügt ju Traben,

benn er marb t)orübergel)eub fogar öom Unterrii^t au§ge:=

fd)(offen. 6r gemann aber bie @unft eine§ 2el)rer§, beg ^ro-

fefforg <5)ärtel, ber i^m bie 5)ti3glid)!eit eitoirfte, in 3ena ju

ftubieren. 2)ort mar in^mifd^en .lpau^tmann§ ßieblingSbruber

(£arl nad) 5lbfolt)ierung be§ @t)mnafium§ angelangt, unb mit

fyrenben na^m er ben üon il)m glei(^fal[§ befonber^ geliebten

(^er^art au fid). 5(ber and) ^ier mottle bem jungen Äünftler^-

mann bie äöiffenfc^aft nid)t rec^t munben, unb fo fud)te er

^•rieben für feinen bunf(en 5£)rang in einer meiteren ^fteife. 35on

Ajamburg aus, mo fein älteftcr SSruber mittlermeile Äauf*

mann gemorben mar, madjte er eine ©eefal)rt, bie il)n erft an

bie Äüfte (5i)anien§, bann aber nad§ Stauen führte, ^t^ er

bann mit SBruber (£arl bie Sftcife an ber Sftibiera entlang fort*

fe^te unb f^liefelid) in ^ea|3el unb auf (^a|)ri inülaturgenüffen

fd)melgte, fanb er mo^l SSegeifterung unb ^^nregung, aber

nid)t bie gemünfc^te 3itu^e unb Älarl^eit. .^^eimgefe'^rt, gemann

er batb auf bem §ol)enl)au§ in ber ßöfeni^ bei i)reöben fein

äBeibd)en. ^n biefem .J)aufe ^atte erft ber ältefte SSruber,

bann daxi fid) bie SBraut gel)olt, unb ber britte Vorüber fül)rte

nun im ^J)lai 1885 bie britte (5d)mefter l)eim atö ein atoeiunb*

jman^igjät^rigcr greier. S)aburd) tam enblid) 3tul)e in fein



SeBen. ^er irbifc^en ©orge für alle QtiUn entrüdtt bitrd^

ba§ Sßermögen feiner ßrtüä^lten, fonnte er ftcf) ben ^leigungeu

feinet ©elftem frei üBerlaffen. @in le^ter S^erfud), in i^talicn

nod^ einmal bie SSilb^uerei ^u erlernen, ben er no(f) al§

^Bräutigam macfite, fc£)lug fel^l. (Sin fi^tuerer gieBeranfall

erlöfte i^n t)on ben inneren gtoßifeln. ^^m toar je^t flar

gen^orben, ba§ bie S)i(^t!unft fein @eBiet fei. ^it feiner

jungen f^rau 30g er ba'^er pnä(^ft na(^ SSerlin unb bann
nad) bem S5orort @r!ner. ;^n jenen 2^agen lernte id) if)n

!ennen, unb eine 3c^t lang öerBanb un§ aufri(i)tige ^^reunb*

fd)aft. Oft Befud)te er mid) in SSerlin, oft ic^ i^n in feiner

freunbüi^cn f8iUa, wo bie geiftreic^e ©attin ftet§ ^(nregung

3U tierBreiten tonnte, unb mo id) mit Hauptmann mid§ oft

genug fo in ®ef|3räd)e öon fünftigen planen unb Hoffnungen
öertiefte, ba§ ber S3efud) auf mehrere Sage fic^ au§be!)nte.

§au|)tmann felBft Ijatte bama(§ gerabe (1885) fein erfte§

S)id)termcrf l)erausgegc6cn, fein „^rometI)ib enloS". 3d)

!ann nid)i fagcn, ba§ bie niirre unb unüare ^idjtung mid^,

ber iä) ftet§ ^(ar!)eit a{§ erfteS ß:rforberni§ ber ^unft öer*

taugte, fonbertid) Bcgciftert ^dtte. 5lBer ber 3}erfaffer inter^

effierte mid) mit feiner gülle t)ou teimenben planen. Söa§
mir t)or allen S)ingen an it)m auffiel unb wag jebem auf=

faEen mu^te, mar fein ftarfer fociaI^ctf)ifd)er 3ug. @r fa^ fein

gan3e§ nod) junget ßeBen in biefem 2id)te. S)ie ^inb^eitg*

erinnerungen an ben t)äter(id)en ®aft§of ^ietten i^m ben

®egenfa| gmifc^en reid)en 35abegäften unb armen Ort^ein-

mo^ncrn feft ; im @t)mnafium tabclte er ha^ fyernfte~t)en ber

äßiffenfc^aften öom ßeBen, an bie jungen ^ünftter backte er

ungern, ba fie meift o!)ne 3bea(e i^re ^unft BetrieBen, unb
felBft in bie Erinnerungen an bie munbcrfd)önen Öanbfdiaften

Stauend unbSpanien^ mifdjte fic^ i^m immer bieS^orfteEung

ber I)ungernben, fd}mu^^igen ^Jlenge be§ armen35o(fe§ bafelBft.

Unter biefem @efid)töj)unft mürbe aud) fein toirreg ;^ugenb*

epo§ in gemiffen '^artiecn gcnie^Bar. @§ jeigt einen 3iing=

ling, «Selin mit Flamen, ber üom S}atcr baDon fäf)rt, auf bag

DJleer l§inau§ unb, feinen ßeBenSgang rücfmärt§ benfenb, in

feinen @r3ie5ern bie Reiniger fie'tit, bie i^m @ematt in feiner

©ntmidhtng ant^un moEten. ^(§ äöegmeiferinnen für bie

^ufunft minfen il)m ^mei grauen, bie eine mit bem ÜJIei^el,



bie ^lufe ber SSilb'^auerfunft, bie anbete mit bem S(i)teier

unb bem ^ranj, bie 5Jlufe ber ^oefie. 8eUn fc^luanft ätüijd^en

beiben. 5lu| feiner Sai)rt erblictt er an ber fpanifc^en i^üfte

äum erftenmal ba§ ßafter in Öeftalt finnlid^ öerfommener
grauen. :^n feinen 5Ibjd§en mijcf)t fid§ fosleii^ ba§ 5JlitIeib.

3u einer S5ifion öerfd^toimmt i^m ber %nUxd ber 2öir!li(^<

feit, unb er fie^t in ben ßüftlingen, bie ba§ Sßeib erft ent-

tüeit)en unb bann öerftogen, bie ^Jlörber ber 2;uöenb. ßr n)iE

eine neue 9teligion :prebigen, bie aud§ bie ^Dirnen in ba§ ^it-^

leib einfc^Iiefet. ©leid) auf bem Sd^iffe rebet er begeiftert ba^

öon, n)irb aber Uerlannt unb öerlad^t. ^uf 6apri ergreift

i^^n mitten in ber ööttli(^4<%önen 5latur mit bo|)^eIter S5er*

ätoeiflung ber ^Inblid ber §unöernben unb SSerlaffenen. S)cm
Söeltfc^mer^ toiE er fein Sieb unb fein ßeben tuei^en. 5luf

ben „i^^U ber ^offnung§Iofig!eit" tüiE er \iä) jurücf^ie^en

unb tjon bort au§ bie ^a^rfeit ^rebigen. (Sin bifionör t)or

i^m erfd^einenber S3eröeinfiebler beftärtt i^n barin. ?lber

©elin begiebt fid^ au§ ber refignierten ©timmung n)icber in

ba§ ßeben aurürf, beginnt n)ieber 3U l^offen unb erliegt bal)cr

einer neuen (Snttäuf(|ung. @r n)irft feine ßeier in§ 3Jteer, Wo
bie ,,grau mit i^rauä unb ©d)leier" fie mieber ^erau§I)olt

unb in ben §immel entfül^rt, i^fin auf etoig ticriaffenb. .gau)jt*

mann, ber in biefem feinem gelben fid§ felbft unb feininnerftcS

6m|}finben fj^itbert, h^enbet fid^ äum 6d§luB gegen ©elin,

ben er al§ einen „irren Knaben" abtaut, bamit anbeutcnb,

ba§ er je^t bieg ©tabium übernjunben Ijabe. @r tpilt auf bciu

Seifen ber ,&offnung§lofig!eit berl^arren.

Unb er felbft T^ulbigte bamal§ bem (5ntfagung§peffimi§<

mug burd^aug. (Sr meinte, alle Ütebcn, bie man I^alten, alle

S)id[)tungen, bie man fc[)affen fonne, tpürbcn bie ^tenfc£)l)eit

hod} nid)t um ein ©enfforn üormdrtö bringen. S3ei attebein

Ijabe xd) nie einen ^Jlenfd^en gcfeljen, bem ba§ fociale @mbfiu=
ben me^^r in gleifc^ unb 33lut, ja in ba§ ganje Tertien«

ftiftem übergegangen Ujar, al§ itjm. ^ad) ^utobibaftenart

lag er allcg, mag Uon natnrmiffenfcl)aftlicl)er, ftaatgmännifdC^er

ober tl)eologifc^er ©eite über ©ociologie gefd)rieben murbc.

S^armin unb ^arr maren feine ^ütirer, ol)ne ba^ er aber jn

einer beftimmten i)olitifc^en Partei fid) befannt l)ätte. 2)ie

9teligion tiermarf er ^mar alg „morfd^e ©tü^e" unb l)iclt
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fie für eine üBertüunbene (Sa(i)e, aber ein ftar!e§ reltötöfeS

©m^ftnben, ba^ in feiner ^naBenjcit öon ber ^erren^ntifd)

erjogenen^Fcutter unb beni gtäubigen, njenn au(^ nic^t li|)|)en^

frommen Später leBl^aft entmicfelt morben mar, öerriet fid)

bod) überaE. 5{nc^ mu^te it)m Kar raerbcn, ba§ bie bcfreienbe

Üteligion, bie iljin t)orfd)meBte, bod) nnr ein üon aEen ©c^(aden

gereinigte^ Uri^riftentum, menigftenS in moralifdicr ^infid)!,

mar. Unb fo trieb es i!)n bamals, ein (ipo§ über 3efu§ t)on

^Jtaaaref^ an fc^reiben. £a e§ iljm natnrlid) an ^Infdjannng

ba§ 'DJiorgenlanbeö fe()(te, fo mollte er e§ gan^ in bie pfi)d)o*

(ogifd)e ©eite brängen nnb fa^te tjorübergeljenb ben mnnber^

liefen ^(an, ein Slagebnd^ bee ^lubas ^fc^ariot ^n fd}reiben,

jene« ungetreuen i^üngerö, ber a(e tragifdje }Sio,nx feit alten

Seiten bi§ auf bie fraftgeniatifd)e ßtife (5d)mibt beliebt mar.

S)o(^ blieb e§ bei bem ^^(an.

©0 mar er bur(^ unb burc^ @efü^(ömenf(^. 5Dte 5Did}<

tung erfaßte er t)on berSeite ber@mpfinbung. 6tma§ tücict)e5,

ja im guten ©inne meibüd)e§, mar feiner geiftigen ^erföu*

lid^feit f(^on bamalg eigen. „S)ie S)i(^ter finb bie 2:l)ränen

ber ©efd^ic^te" fagt er t)on feinem ©eün. S)aB fie anc^ ber

Sonner unb 33U^ ber Ö5efd)ict)te fein tonnen, mie ©(^itler, ber

geiftige greitjeitgfämpfer, ben er nid)t liebte, überfal) er babei.

iiorb St)ron, ber geniale iöegrünber ber focialen 2öeltfd)mer^<

bemegung, befd}dftigte i^n öiel, unb mie ba§ neun^eljnte ;3a()r*

Ijunbert t)on ^t)ron, bem Ütomantifer, bireft 3um Ütealiöinn*^

geleitet tt)urbe, fo erging e§ auä) iljm. S)en äöeg öon Saint

©imon, bem religiöfen ©ocialreformator granfreidjS, bem

„^^leui^riften", bi? 3U 3ola, bem ^J^aturaliften, madjte ir

burd), mie il)n ßuropa bnrd)gemad)t l)atte. ^n ber natura<

liftifd)en (5d)ilberung bc§ ßlen'bg fal} er bie medenbe ^Jtalinung

jur "OJUnfdjenliebe unb ^ur C^ülfe, mie fo biete feiner reifereu

^eitgcnoffen. S)a6 e§ il)m aber nur unb immer inieber nur

um bie fociale öülfe 3U t^un tnar, ba§ ging au§ allen feinen

yiuBerungen Ijertjor. ©ogar baö SDicliten mar iljin 'Jteben*

fad)e, bie fociale ßrmeefung .'pauptfadie. ©0 fc^rieb er mir

in ba§ für mid) beftimmte ßremplar be§ „^srometl)ibenlo§":

Sfi^o'^l möqlid), baf] C'3 wixx btr fdieiiit,

^c^ uiid c^ ind)t Dcrneinni.

Süd) ift bnc^ ^cib, ba^ c^ bcuunnt,

äl^ü^l lucrt, baruin 311 ifcineu.
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Unb tücnn bu loeinft, lute iä) gctpcint,

©0 luQ^r unb cc^t, bann, trüber, fdjcint

33eto^nt DoUauf mein Sidjten.

?luf 2ob unb labet, falfd) unb lua'^r,

S^r O^i^cunbc, linll id§ ganj unb gar
ä^erjid^ten.

5l(fo ba§ fociale 5!Jlitgefüt)l toar jeine ©runbftimmung.
©ie ijerautagte xt)n, [tunbenlang ber (Senoffe etne§ einjanien

5J3a()utüärter§ ju fein, beffen ftiEeg ßeben im traiimjetig

ftiiiimunggöott gefdtjilberten mär!ifd)cn Äieferntpalb er in ber

^Pioöeüe „S3a]^nn)ärter Xl^iel" (1887, auerft aBsebrndt

in ber „@ejeEfd)ait") nieberlegte. @r bic^tete über einen

^JMcf)tn3äcf)ter, ber fid^ im äöinter ber @i§lu|t augfe^en mu^te,

einen (^efang, in bem e§ t)ie§, man ^abe biefem 53^anne ^voax

^rot gerei(f)t, aber in ha^ 53rot ben 2;ob l^ineingebaden. ©o
glitt er langfam in ba^moberne Stoffgebiet l^inüber. S)enno(^

maren e§ bi§ ba^in l§iftorif(f)e ©eftatten gcn^efen, bie il^n ge^

feffelt l^atten. 2 ib er in §, ber fo oft „gerettete" Slt)rann be§

römifd^en äöe(treid)e§, tonrbe noc^ einmal öon Hauptmann
im ftiden Kämmerlein gerettet, ©einer (är^ie^nng unb Um*
gebung tourbe „bie größere §älfte feiner ©c^nlb" jugefd^oben.

„9lömer unb Germanen" loar ein 2)rama au§ bem
2;eutoburger SBalbe. ^n'ü^ ?lrbeiten geigten ben edCjten ^^a^

rafter ber §au|)tmannfc§en ^^antafie, ben ^i(b^auerc§ara!ter.

S)ie ^erfonen toaren aEe in einjetnen Situationen unenbtid)

fc^arf gefet)en, aber immer nur in Situationen. S)ie @nt*

n)icfe(ung fehlte. (S§ Uiaren |)(aftifcf)e, rut)enbe @eftatten, unb

nocf) bis ^eute ^at §au|)tmann biefe '».Ulänget feiner ^^^l^antafie

nic()t überminben fönnen. @r fie^t immer nur Situationen,

nie ©nttoicfetungen. S)iefe Situationen aber beftrebte er fidC)

mögtict)ft fc^arf au^^umaten. So führte er mic^ einmal in ba§

^JJhifeum t)or ein SBerf feinet römif(|en ßel)rer§, ba§ bie t\olU

enbete Statue eine§ ^Jlenfc^en barftellt. ^an glaubt, ben

9Jtarmor atmen gu fe^en, aber ber ^enfd) ift nirf)t nur in

feiner „^4^ofe", fonbern and) in feiner X^ätigfeit, ja nid)t ein*

mal mit einem beftimmten 5lu^brud auSgeftattet. „Sel)r

tebenömaljr," fagte ic^, „aber maS tt)ut biefer ^JJlenfc^?"
—

„ytid)tö, er ift ein ^JJlenfd)." Unb baö betuunbert §au^}tmann

tjor allem: 3)ie Äunft, ^Jlenfc^en ^u fd)affen, aud) UJenn fie

gar feine ^bee öerfürpern. ör tuar öon t)ornl)erein ber ^egen-
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fa^ 3U ©d;iKex uub SBfen, bie Beibe t^re '!Dlen|d)en nur

fc^affen, um ber 3bee tüiEen. S)ie ©timmung be§ tüeid^

em|)iunbenen ^it(eib§ ift für i^n bie -^(tmofp^äre feinet

Sd)affen§, bie (Seftatten fielen in bicfer 3ltmojpf)äre, jcf)ar|

au»gemeiBe(t unb tounberBar beutlic^ in i^ren Umriffen. 3lber

fie arbeiten fic^ nic^t 5ur ^lar^eit be§ @eban!en^ burd^.

2i3aö noc^ jeineni erfolgreic^ften äöerfe nadigejagt n)irb üon fo

t)ie(en, ba§ man eö nämü(^ mitempfinben fann^aber ni(^t t)er^

[teilen, t)on ber „öerfunfenen ® locfe", ba§ galt fcCjon bama(§ tjon

feiner jungen ^robuftion. SBenn ba§ Semngtfein be§ 'DJten^

fd)cn fid) nac^ ^tnfc^auung ber ^^ft)d)o(ogen au§ bem ruf)en=

ben 8tabium be^ ßmpfinben» ^u bem l)öt)eren be§ 6rfennen§

unb enb(id) 5U bem f)öcf)ften be^ 2öoIIen§ ergebt, jo fanu

man fagen, ba§ ,g)auptmann§ .gelben aHe auf bem erften

8tabium ftef)en bleiben.

5(tle biefe Äenuäeic^en fanb ic^ aud) fogleic^ in "ttm

^Jlanuffript be§ S)rama§ „5^or (Sonnenaufgang"
n^ieber, ha^ mir mein S}erleger ^^au( 5(dermann (1889) ^ur

Prüfung fd)irfte. ^^Jleine per|önlid)en SSe^ie^ungen ^u ^aupt=
mann fjatten fd)on feit einiger 3eit aufgehört, feit er @r!ner

öerüeB- ^nbeö übergab er meinem 3}er(eger fein Söerf, unb fo

erhielt ic^ e§ a(§ äJertrauen§mann ber jungen girma 5ur ^$rü*

fung. %xo^ ber mancherlei ''JJlänget be§2)rama§ riet ic^ natür^

Vid') mann jur 5Inna§mc, ba für jeben 55orurtei(§freien ^ier

gan^ untierfennbar ein ftarte» latent fid) regte. 2ßa§ anberen,

bie il)n nic^t fannten, an bem 2)rama unöerftänblid^ toar,

mugte mir ja natürlid) erftärlid) fein : S5or aEem bie Otu^e

ber 6t)araftere, bie .^raB^eit ber (5ituation§fd)itberung unb
bie äöeidj^eit ber ßmpfinbung. 2)a§ ©tüd mürbe gebrudt,

Oon bem treffüd)en, leiber fo jung üerftorbenen SIrfermann

an feinen Dtuppiner ßanbömann ^-ontane gefd)idt unb an
ben ©c^aufpieler Üteid)er. gontane fprac^ fid) in ber

treffenbften äöeife au^. (Sr erfannte gleii^ hen Unterfd)ieb

5mifd)en ,g)auptmann unb ;3^bfen. S)em 9tea(iften gontane
mar ber ;3beaüft ^bfen öon jel)er unft)mpatl)ifc^ gemefen ; in

Aöauptmann erfannte er nun ben „ftiboUen Üteaüften", ber

uid)t 3Birf(ic^feit 5U fd)i(bern öorgebe, mä^renb er fid) eigent^

tid) im Öanbe ber ^been betoegt. 3)a^ (Sonnenaufgangöbrama

^Jauptmannv mar 5(rno §0(5, bem „fonfequenteften aller
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Üiealiften", öetüibmet. S)ie äöibmung iüax au§ einer fleinen

23ef|)red)ung entftanben, bie bem^lrno |)o(5fdf)cniBu{5e „^a};)a

.Ipamlet" jur ^eacfitung öer^elfen foEte. 3lu§ biefcr ^e=
f|)red)ung auf bcr erften ©eite be§ ^3Jtanuf!ri|)te§ mürbe int

S3nc^e bie Sßibmnng, bie freilid) ftatt be§ 5lamenö |)ol3 ba§

^^feubont)nt ^olmfen nennt. Slrno ^0(5 tiatte bantalö ben tief^

geljenbften ©influS auf §au^tuiann geübt, §ol3, ba§ glän*

^enbfte U)rif(i)e Talent ber ganzen jüngeren Generation, ge=

(jört 3U hcn unglütfüd^en "OJlenfd^en , bie einem ^3Jlobe*

„4öniu§" zuliebe il§re eigene 5latur o|)fern. S)en über 3o(a
I)inau»gel)enben 9teali§mu§ Ijatte er in feinen manirierten

„^-Papa ^anilet'^Sfijäen entberfen tüoHen, unb |)auptniann

mar i§ni nachgefolgt.

S)a§ ©onnenaufgang§brama erinnert inbeffen nur fel)r

flüchtig an 3ola. TOt 2ol[toi§ ,„^ad)t ber ginfterniS"

^at e§ nur eine gan^ öugerUc^e ät)nlid)feit, benn bie tief

religiöfe (^runbftimmung be§ ruffifd)en ©djtoärmerg fel)tt

i()m. Unb mit Sbfen, bem i^beenbit^ter, ftetjt e§ gerabeju im

3öiberfprud§, benn ba§ ©cfimäc^fte an Hauptmanns ßrftUngS*

arbeit ift bie iS'igur, bie ber Sröger ber ;^bcen fein foU. Unb
bod) follte ba§ ©tüd urfprünglicft nad) il)m l)ei§en. ©iefer,

!^üt]^ mit Flamen, !ommt im erften ^ft in einem fdjlefifdjen

S)orf, ba§ er 5U nationalöfonomifc^en Sieden ftubiereu unb
befd)reiben WiU, ^ufäEig in ha^ .J)au§ eine§ ^ug^nbfreunbeö

nnh (ernt in it)m einen 5lbtrünnigen einftiger ^beale fennen.

.^ofmann ^at fi(^ nämlid; mit ber 2;od)ter eineg plö^Ud) reid)

geworbenen .^o^lenbauern bermätjlt, ift baburd) in bie f^-a*

miüe ber bem Srunfe ergebenen S)orfpro^en l)ineingeraten,

unb bie ganje Familie entfaltet fid) im erften 5lft in be*

fannten, oft bagctoefencn, aber l)ier felir lebenSU)aI)r gefd)il<

berten Zxjpcn, bereu @igcntümlid)feit ber fd)(efifd)e (^rbgerud)

ift : £)ic proljige ©d)ti)iegermutter, bie ^meite ?^-rau beö ftet§

fiunlo§ betrunfenen ^Iten; bie immer fpeid;elledenbe „©tü^e

ber .&auSfrau", bie „©pilleru"; ber bi§ ^ur Sbiotenljaftig*

feit bumme, an ©innlid^feit einem ^4^aöian öergleidjbare ''Rad)'

bar .ß^aljl, ber ein unfittlic^eS S3erl)ältni§ mit ber jungen

Sc^miegerinama ^ofmannS ^t, unb ber §err 8d)tt)iegcrfol)n

felbft, ber elegante, liebenStoürbige ©d)tüerenöter, ber unter

änfierlid;er^ont)ominict)erabfd)euenöluürbigeHabfud)t, inlrl*
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gante ©cljlaufieit unb cfelfiafte ©tnnlt(^!eit bcrBirgt! ^ut(^

betrug unb raffinierte @annerei 1:)at er fic^ pm reid^en

^anne gemadfit. Seine grau erfcfieint nii^t auf ber 35ü^ne,

fic ift ba§ gan^e ©tücf ^^inburcf) eine Seibenbe, bie i^rer

Ülieberfunft entgegenfie^t. 9lur bie arme Helene, §ofmann§
©(^iüägerin, ertücdt (5t)mpat!)ie. Sie, bie bei ben Ferren*

^utern erlogen ift, fctint fid) in biefer naä) 5ufel unb Gemein*

l^eit ftinfenbcn 5(tmof|)§äre nad) einem ^enfi^cn. ^a fommt
im rechten 5(ugenBUde Sotl). 9fted)t ^üBfd) fü^rt er fic^ ein, A

t)ierfd)rötig, fein Programm, öon bem fein ^er^ öoE ift, auf
'

'

ber 3i^ttÖ^ tragcnb; er öerad)tet at§ ed^ter 2)emo!rat ben

Sujug, trinit feinen Slropfen alfo^olifc^er Getraute, n)itt

immcrhDä'^renb bie ^flei^en Belehren unb Befe^ren unb bie

Firmen ausfragen über il)r ßtenb. S)ie @r|3ofition ift gegeben.

6in junger ©dritter ^ätte fie fü'^n auSgefü'^rt, öieHei(^t

fotgenberma^en: S)er ^rebiger be§ neuen (St)angelium§, ber

in bie Safter^ö^te fommt, fic|t erft, bann greift er ^um bittet

ber Überrebung, er Ujirb ein SÖortfü^rer, enblid) ein ^nfül^rer

ber Unterbrüdten, unb im Kampfe be§ 9tet)oIutionär§ gegen

ben 3^tngl)errn be§ (Selbes fpielt bie ßiebe 5U <g)elcne i|re

^olle. — SBeit gefehlt ! gür Hauptmann giebt e§ nur ©i^

tuationen. S)er näc^fte 5lft ^eigt un§ ben (SutSljof mit neuen

9tieberträ(^tigfeiten unb armen 2)ulbern, ber britte ent^üEt

ben G^arafter §ofmann§ in feiner ganzen Teufelei, ber öierte

bringt nur noc^ ba§ Sinnige, tva^ fic^ aU §anb(ung burd)

ba§ ©an^e ^inburdi^ieT^t, bie ßiebe Sot^§ ^u .g)elenen. ;Smmer
nie^r tritt naturgemäß Sot^ babei äurüd. ^a§ ein gelben* /\
brama focialer 2öeltanfd§auung t)ätte n)erben fönnen, njirb

nur eine ßiebeSgefi^id^te. ßot^ ge'^t t)om ^eben nid)t ^um
,f)anbe(n über. @r toirb immer unintereffanter, er fd^eint ein

©d)mä^er, ein gcmö'^nüdier gungenbemagog ju fein. Sa=
gegen immer I)errüd)er ^eigt .Sjelene iljren (Jljaraftcr. ©ic

l^at im erften 3lft Sott) angeftaunt al§ ben erften ^cufd^m
i^rer 23efanntfd)aft, ber ettt)a§ anbereS fennt al§ finnlidje

3^riebe, ber fid^ „mit ben normalen ^lei^en be§ Seben§ be<

gnügt". ©ie ^at il)m ^uüebe fofort ba§ SSeintrinfen auf*

gegeben. 2ßie er, mo^( nur um alle§ umgefelirt ju tl)un, mie

onbere ^enfdf)en, erftärt, baß feine jufünftige grau i^m ju*

erft iljre Siebe erflären muffe, ba t^ut fie ba§ tx)irfüd^. ©ie
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\oiU ben einzigen W iMt
f

rf} en, bei* in tt)r ü^ebcn eintritt, nicf)t

tüicber t)on \id) jictien laffen. ?IIIe ©cenen atnifcfien iljx nnb
i]^m finb entjütfenb mitten in bem genteinen 5;teiben, 23Iumen
am" bem ^Jliftbeet. 3u rei^enber ^inblic^feit ergebt fi(f) ba§
Siebeggetänbel im üierten ^!t. §iet mußte männiglid^ er<

fennen, ha^ ba§ öerfe^Ite <BiM bennod^ ha^ 3öer! eine§

2)i(^ter§ mar. 2)ann aber fommt ber Umfc^mung. 2)er 3u<
faE greift noc§ einmal ein unb lägt nod^ einen ^toeiten

Sugenbfreunb ßot^^ erfd^einen, ber al§ Qlrgt aud^ gcrabe ^ier

ipraftijiert. S5on i'^m erfährt ßot:^, ha% bie ganje gamilie
.geleneng burd^ erblid^eö 2:rin!en bergiftet ift. Qu ßot^§
^Programm aber gel^ört e§, baß er nur eine reine, gcfunbc

^adt)fommenyd^aft aeugen tüiE. 3ll|o barf er |)elcnen nid)t

l^eiraten. S)a§ alfo ift — boE ©rftaunen erfäl^rt e§ ber ßefer

ober §örer — ber eigentlid^e Qi^ipunft be§ (5tüdEe§. 2öa§
hjie eine fociale 5trogöbie auegeMen liatte, fommt auf eine

mebijinifdtisfociologifc^e ©pi^finbigfeit l^erau§, mie fie ber

greife S^^fen mandimal in feine 3beenbramen berflidfjt. Unb bie

©nttäufd^ung mirb nod^ ärger, al§ ßot"^ ganj einfad^ babon*
gel^t. SBäl^renb Helene in ängftlid^er 5ll^nung ^mifd^en il^m

unb bem i!ran!enbett ber ©d^toefter T^in unb l)er läuft, fi^leid^t

er fid£) feige babon. 3a, feige! 2)enn, menn er audf) feinen

^H-in3i|}ien zuliebe fie nid^t heiraten miH , ^at er nid£)t 3um
minbeften bie moralifd^e ^ftid^t, fie il)rer fdf)madf)boEen Um*
gebung ^u entreißen? ©ie fe^nt fid) ja gar nidfjt nad§ Sinn*
lid^feit — bie ^t fie 3ur Genüge; fie fel^nt fid^ nad) ^ein*

l^eit unb grei^eit! 3lber, felbft menn 2ot^ ba§ aui^ nid)t

mag, ift er nid^t toenigftenS t)ert}flid^tet, münblid) öon il)r

5(bfci^ieb ju nehmen? Unb, menn er felbft ba^u ju feige ift,

berbient ha^ Ijerrlid^e ^äbd£)en nid^t minbeften^ fd^riftlid)

eine (^rftärung feinet 2^un§? ©tatt beffen mad^t er c§ fid)

bequem, fc^reibt ein flüd^tigeS ßebemot)! auf einen fVe^cu

^4^a|)ier unb — gel^t. S3ei aEen 5luffül)rungen , bie id) öon
bem ©tüdfe gefel)en Ijabe, l)at man l)ier ben unl)elbenl)afteu

.g)elben au§gclad)t — and) öiele ^ilnl)änger be§ 5£)id)tcrö

fonnten nid}t anber§. 5Jlan fagt fid) unmiEfürlidf), mcnn er

fo Uidjt gel)en fann, Ujarum bann fobiel 5luf^eben§ öon ber

Siebe mai^en? S3iet ßärm um nid)t§! S^nt minbeften ben

©eelenfampf müßte man bod^ fel)en. ^en ^Jtonolog ©Ijafc-
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f)3carc§ unb S(f)it(cr§ tierfc^mäl)! ,^au|)tniann, mm, bann

t)ätte er anbete ^Jlittel finben ntüffen. ?lber er überlädt alle§

bcni S(f)auf|)ieler, unb fein @arri! toürbe foI($en ©eelenfampf

bnrc^ frei crfunbene§ ftumme§ ©piel in |ol(^em ^ugenblid

üerftänbUrf) matten fönnen. 5^ein, ber @runb bafür liegt

barin, ba§ Hauptmann feinem @rftlinö§^elben, bent ^Igitator,

gar nic^t nac^empfinben fann. S)en 5Jlarqni§ ^ofa in§ 9la*

tnratiftijc^e ju überfe^en, ift nid)t feine ©a($e. @§ giebt ätoar

genug f(ammenf)ei§ rebenbe unb flammen'^eig em^finbenbe

SBeltöerbefjcrer gerabe in unferen 5tagen, tro^ be§ Ülatnra^

Ii§mu§, aber bie gcuerföpfe fann ,g)auptmann ni(f)t bi($terifc^

öcrftet}en. Unb nun gar bie 2I)eoretifer ! @r fennt nur ba§

ftitt em|3finbenbe @cmüt, barum mu^te i^m ber tt)eltum=

ftürjenbe 2Rann nti^üngen, barum aber mu^te i^nt au(^ ba§

icibenbe 2©eib trefflid^ gelingen, .»pelene — ba§ ift in einem

Söort bie 5lu§beute be§ ©onnenaufgang§brama§. ^ie ©d^iU

berung ber öerfommenen 3uftänbe ift an fid) fel)r gut geraten,

aber fie ift nid^t neu. !^oia unb jtolftoi l^aben bergleid)en

längft geboten. S)ie pro^en'^aften S5auern finb au(^ tängft

befannt, unb ber §ofmann beSgleid^en. S)ie Sigur, nat^ ber

bie junge Generation eigentlich öerlangte, ber ^effia§ ber

5(rbeit, ift mißlungen, aber ganj unb gar eigenartig erfi^eint

ba§ leibenbe ^31äb(^en mitten unter ben brutalen @ett)alten.

^n biefer 5lrt menigften§ ift fie neu. Unb n)ie mal)r, toie innig

U)a^r ift fie. 2öie flar unb nottnenbig ift i^r @nbe. S5erlaffen

Don einem e^rlofen ©c^tüä|er mitten in ber Söelt ber @e*

meinljeit, fu(|t fie ben ^tob unb mu§ i'^n fuc^en. 5£)ie ganjc

Icibenbe ^Jlenfi^^eit erfc^eint fl)mbolifiert in ber Geftalt biefer

.^^^etene. Sie tt)äd)ft fi(i) jum 2;^|)U§ au§ für ba§ 3^^^^^^^^^*

ber nertJöfen 5Jlenf(^en, benen bie männli(^c Äraft terlorcn

gegangen ift. ©ie ift ber erfte 2t)^u§ be§ frauen^ften Qc'ü*

alters in S)eutf(^lanb, in bcm tüir je^t fielen, tvo bie S3ül)ncn'-

bic^ter nur no(f) grauen ober öon f^rauen abl)ängige 5}länncr

fcfjilbern fönnen. .^pelene ift bie ^Vorgängerin all ber leiben*

ben SSü^nenfrauen beutfc^en ®emüt§ biö auf 5(gnc§ ;^orban,

bie fd^tuäc^fte i'^rer ©nfelinnen. @§ mar innerl)a(b ber 3^*^^

ber ©cf)mäcf)e eine 5L:§at -öauptmann^, un§ öon ben franjöfi*

f(^en 33ul)lmeibern, bie man bi§ ba^in im beutfd^en DZatura*

li§mu§ nad)geäfft l^atte, ju erlöfen, unb mieber im beutfc^en
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©iune ba§ Söeib aU bie ftilte §üteriu bcr ibeateit ©etjufuc^t

lt)tnäuftcHcu. .^ann aud) ,g)au|)tmanu im ÖJegcnfatj 311 bcu

(^rogen i^bealiften ntc^t übevba§(Stabium be§ unbcrftanbcnou

d)efiil)(§ fid) ert)eben, fo ift bod) für bicfe f^igur ber <g)clcne

ba§ ^efül)l auSreid^enb, iinb ba§ tt)eiT6Itd§ ^arte Talent be§

neuen ^oetcn feierte T§ier einen tt)ir!üd)en ©teg. Söar er aui^

bamalS nic^t ber ^]Jtann, ber ^üfjne bte öcriorcn gegangene

^l^lannegfraft tDieber^ugelJen, fo gaB er i'^rboc§I)icrtt)enigfteu§

bie ^ninut unb bie ©mpfinbnng ^nrütf. (Sr l)atte fid) felbft

d)ara!terificrt mit bcu äßorten: „i)ie 2)id)ter finb bieS^ränen

ber @efc§id)te/'

II.

2öäl)renb ber Särm um ba§ ©onnenaufgangSbrama

nod) in ben 3citfd)riften unb litterarifd^en S3ereinen forttofte,

fam bie 'üadjxikjt, ha^ ber neue ^oet bereite ein 3n)eite§

©djaujpiel t)oEenbe. 2)ie aufgeregten jungen Sitteraten, bie

fid) nad) Slrt tteiner unb falber 2:alente gern aufammenrotten,

um in ber @emeinfd)aft i^re eigene ©(^tnäc^e weniger ju

fügten unb, mie ©i^iEerS treffenber ©pott fagt, „einen

^Hilden an beut anbern 3U ^ben" — fie |)ofaunten ben Sn^
!unft§bid)ter be§ 5^aturaU§mu§ in aEe Söinbe, |)riefen feine

S)id)tung be§ -gä^üc^en, erf(^ö^)ften fic^ in f(^mut;igen 5Jlo*

tit)cn unb t)offten an ben ütodfd^ögen be§ 3lligefeierten mit

emporfliegen 3U !önnen in ben §immet, n)o e§ für artige

^obcfinber 35erleger unb S3üT^nenteiter giebt. ^Diejenigen

aber, bie ba§ 3l(tl)ergebrac^te unb bie 9tul)e unb ben g^iebcn

lieben, fürd)teten, ba§ neue S)rama tnerbe nun ein ftürmifd)e§

9iet)ü(ution§tüert Werben, Werbe mit ben leisten Üleften Don Sitt==

üd)fcit unb 6l)rfurc^t aufräumen. 5ltle Waren gleidjcrinaßen

enttäufd^t, a(^ ba§ „^rieben^feft" bereite im ^uli be§

©ommer§ (1890) auf ber freien ^u^ne erfd^ien, bcr auf ben

©onneuaufgang§winter folgte. Unbboc^ Ware§eini^ortf(^ritt.

2)er faufte ^4^oet, ju beffen Weid)em @emüt bie lid)t*

blonbcn .^aare unb bie blauen Sräumeraugen fo gut :paffen,

^atte feine Weltumftür^eubeu ^^läne, al§ er fic^ wieber in bie

öinfamfeit äurüd^og. 3)er aEgemeine ©|je!tafel, fo erwünf(^t
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er für feine Popularität fein mochte, mag i^nt in feinem ner=

ööfeu Sennern bietfad) tüc^ gctijan ^Ben, benn noc^ tt)ar er ben

j?am|)f ber 2öelt ntcfjt getüö^nt. ©titte ©eelen:prob(eme toaren

c§ ba^er, bie i'^n befcf)äftigtcn. @inen „Sot!)" 3U ^eicfjnen toer--

fud^te er ^unäc^ft nic^t toieber, bie ^Bü'^nenproBe ^atte i^n fein

eigeneö.^önnen fennen gelehrt, ©tille 6" ^araftere,tüie„.g)elene",

Umren, bas füllte er, fein ©(^affen§geBiet ; unb tt)a§ i{)n quälte,

tüar tooljl ber @ebanfe, ba§ man ba^ $^orgeI)en feinet ßotlj

biefcm 5DMbc^en gegenüBer nic^t üerftanben ^tte. ©0 Ujottte

er benn eine ^^-amiUe fcf)i(bcrn, bereu .^inber öon franfen @(*

tern ftammen. S)ic i^amiüe, bie Sot^ nirf)t gegrünbet ^atte,

foüte, natürUcf) in anberer SSeife, erfte'^en unb männigtii^

baöon überzeugen, baB Sot^ö ©orgen berechtigt gemefen feien.

©0 mag man ficf) ben(^ebanfengang benfen, ber üom ©onnen-

aufgang jum grieben^feft führte. S)ie 5Igitatoren, beneu ha^

2öo^( ber großen ^Jlaffen am .^erjen liegt, Verbannte er öor

ber §anb, unb fein focialeS ^itgefü^^l f(f)rän!te fid^ eine Qtxi

lang auf einfame Sljaraftere ein, bie mit fi(^ felbft ringen,

ober an ererbten Übeln leiben, ^anc^e äu^erlic^e ä'^nlirfifeit

mit ben S)ramen au§ 3bfen§ 5llter§pcriobe läuft babei mit

unter, aber ber mefentlic^e Unterfd)ieb, ber 3bfen öon ben

^Jlaturaliften trennt— in meiner (Schrift „^bfen alSi^bealift"

l^abe i(^ bieg ausführlich barget^an — , trennt auc^ §aupt*

mann öon SBfen.

^a§ „grieben^feft" fü^rt un^ in bie 5Rar!, in bieÖegenb

ber ^iefern^eibe, bie Hauptmann in ßrfner fo grünblic^

!ennen gelernt ^atte, unb fü^rt un§ in ein gro^eS, froftige§,

altertüm(icl)e§ §au§, mo ,^inber ^erangemac^fen finb unter

ben ^ugen lieblofer Altern. 2)er Später, ein meitgereifter

%x^i, ^at eine grau geheiratet, bie an SSilbung meit unter

il)m fte^t. Se'^r balb ift ba§ 'IRigtierftänbnig ^mifclien beiben

Gltcrn ^um ^^luöbrud) gefommen. Ser ^J.Uann — fdjmac^ mie

alle Männer .g)auptmann§ — ift feelifi^ an ber S5erftänbni§^

lofigfeit feiner grau 5U ®runbe gegangen, ©in nerüöfer

ßgoift ift er gemorben, ber bie ^inber erft mit finnlofem

Sernen gepeinigt unb bann, al§ fie auffäffig mürben, fic^

felbft überlaffen Ijai. (Snbüc^ ^t er grau unb ^inber üer=

laffen. Unb 5mar nai^ einem fürc^terlid^en Vorgang : S)ie

Äinber finb alle brei moralifc^ öerfommen. S)ie ioc^ter

S3io3capI>. 58olI§&üc^ec: o. ^anfteln, ©ert^art^auptmann. 2
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5tuQuftc ift eine fpinöfe alte Jungfer öetüorben, bei* ditete

©oljii Robert ein nerböfer egoiftif(f)er 3unggefeHe. S)cr

jüngere ©o'^n aber, SBiQelm mit 5^amen, lf)at fd^lieglid^

!ünft(erif(i)e S^alente in ftd§ entbecft, ift au§ eigener ^ra|t

5}lufi!er getoorben unb l^at einmal einen mn^üalif^en greunb
in ba§ §an§ ber ^Jhitter geführt. 51I§ ber S5ater babci eine

Untreue feiner grau toitterte, unb in fd§amIofer Sßeife ftcf)

barüber öffentüd^ augfprad^, t)at ber erzürnte Söiltjelm i!)n,

ben eigenen Später, in§ @efid^t gefdfitagen. @(ei(^ baranf ift

er 5ur SSefinnung gefommen unb bat) ongeftürmt, ber Später

aber !)at ba§ .&au§ für immer öerlaffen. ^ie 5D^utter ift ein*

fam mit ber ^Tod^ter in ber großen oben ^atte äurüdgeblieben,

bcnn stöbert ^at einen fleinen ^aufmannS^often gefunben. —
S)a§ ift bie !ran!e gamiüe, !ran!, tüeil bie Ottern ni(^t p
cinanber :pa§ten unb fid§ gegenfeitig !ran! matfiten — !ran!,

n)eil bie ^inber ben S^nt ber Altern öon 3ugenb auf mit

anfe!)en mußten unb feine tüirflid)e ^r^ie^ung genoffen

!

2)iefen franfen ^enfdfien fte^en nun gefunbe ^enfcfien

gegenüber. Söil^elm l^at nämlicf) in^tDifdjen bei einer anberen

f^-amiUe freunbürf)e ^lufna'^me gefunben. S)a§ ift bie gamilie

^u(i)ner, bie ba§ Uiol^lf^uenbe^egengetoic^t gegen bie gamilie

©(^0(3 bilbet. grau S3ud)ner ift gefunb in ber fer^engeraben

3Irt ij^re§ 3öefen§, il^re Sod^ter Sba, SKiC^elmS Sraut, ift ge*

funb in i^rer bejaubernben ßieben§n)ürbig!eit. SBil^elm aber

"ijai, ein umgefel^rter ßot^, S3eben!en gehabt, fein !ran!e§ SSefen

mit biefer gefunben Sba 5U berbinben. @r (iebt ba§ ^äbi^en
innigft, aber c§ erf(i)eint iTjm faft al§ ein S^erbred^en, biefe

^(ume in feinen franfen ©arten 3U öeripflanjen. 5lber Butter
S3u(f)ner ift nidji leidet öngftlicf) ju mad)en, unb 3ba liebt

ben l^übfdl)en jungen ^ünftler fo el^rlic^, ba§ fie t)oE SBer*

trauen in bie 3ufunft fie^t. S)ie S^erlobung bott^ielit fiel),

aber eine§ tniE ben 33ud§ner§ babei nid^t gefatten, ba§ näm=
lid) ber ©o^n mit feinen Altern unb feinem S3ruber verfallen

ift. ^eine SBiberrebe 2öill)elm§ l§ilft, Familie S3ud^ner :^ält

il)rcn Sin^ug in bie alte gro§e .^alle ber ©dpljenS, unb am
äßciljnac^feabenb, nad)bem ^J^utter S3uc^ner unb 3ba mit

^3]lutter ©d)o(3 unb bem jum geft l)erbeigereiften Robert be*

reit^ greunbfd)ait gcmad)t Ijaben, foll nun aud^ Sßill^elm ba§

.§au§ tüieber betreten. ^a§ äöeil^nad^tgfeft foll ba§ ,,grieben§==
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feft" für bic ö^"^^ ^amtltc tocrbcii. 5DatJon ^at ba§ StüdE

feinen 3:itel. Urf|)rüng(td) fotttc e§ nad) 3ba bcr „gncben§=

enge!" "feigen.

„(Sine gamilienfataftrop'^e", fo lautet ber Untertitel

be§ 3öer!c§. Unb ^ur ^ataftropl^e !ommt e§ benn auc§ natura

gemä^ burcf) ben 3ufcimmen|)raII ber (55efunben mit ben

Äranfen. 3^^^ Söelten fte'^en fi(f) ^ier — tüie e§ in jebem

re(f)ten ^rama ber gall fein nm^ — gegenüber. S)ie eine

gT^cnfcfjengottung berftel^t bie anbere ni(^t. Un^cimlid) toirb

c§ bem 3u|cf)auer tvie ben S3ud)ner§, tuenn fic^ langfani in

bcr oben, falten <g)aEe, bie immer tüieber ge^ei^t Serben mu§,

bie Öcmofjn'^eiten ber (5c^ol5en§ entfalten. S)ie immer ber---

bric^üi^e unb reizbare ^Jlutter; bie immer Iaunen!)afte, ^um
Übetne'^men ftet§ bereite unb 5t)fterifc§ ^änüfdie 2^o^ter

3lugufte, ber ©ol^n Stöbert, mit feinem mo!anten, „|)erfiben"

5ton, ber ber ^cutter hie unglaub(i(f)ften S)inge in ba§ @e^

fid)t fagt! Unb nun fommt gar, gan^ öon ungefähr unb öon

niemanbem ertoartet ober ertüünfc^t, ber Später ©d^olg an^^

gereift. Sin Qu]aU fül^rt and) it)n ju bem S5erföf)nung§fcft.

@r fragt gleid) nac^ feinem S)iener griebe, ben er ebenfo lieBt,

toie feine grau biefen ^a^t; ber Später "i^ai nur ein paar tur^e

2öorte an feine 5lngei§örigen unb eilt hinauf, um mit feinem

Wiener allein ^u fein. Gnblid^ tüirb Söilfielm öon 3ba in bie

gro^e ^alle I;ereingefü^rt, ftö^nenb bei jebem ^c^ritt. S)a§

Scmu^tfein feiner unnatürlichen |)anbhing§meife gegen ben

S5ater laftet auf i^m. @r ma(i)t ber Butter 33u(|ner unb

feiner ^ba 5Inbcutungen barüber, unb 3um erftenmal fteigt

in biefen bie Sll^nung auf, ba^ i:^r Eingreifen in ben ©(^0(5*

f(^en gamilien^toift bielleic^t bod) öom Übel fein !önne. Unter

biefen ^Ijnungen enbet ber erfte ^Ift. ^cr atoeite beginnt,

unmittelbar anfc^Iie^enb, mit einem offenen unb augfü^rlid)cu

©eftänbniS 2öil^etm§ an feine 23raut über feine ©d^utb.

S)ann erfc^eint ber S5ater unten. Söil^clm, ben 9lat ber

33u(^ner§ befo(genb , toirft fidj i^m 3U prüfen unb fle^t um
SScr^eifjung. @r erhält fie fofort. Söie i'^n feine ^Zerbenauf-

rcgung gteidi barauf in eine DI)nmad§t öerfallen lä^t, ift ber

S5ater fogar am beforgteften unb trifft befonnen unb (iebeöoE

feine är^tlidien 5lnorbnungen. Sllleg ift erftaunt über feine

@üte. 8ogar ber falte ßljnifer Stöbert fü^tt fi^ gemüßigt,
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um eine Untcrrebung unter bicr klugen bcn SBtuber 5U

Bitten unb i§ni bie .&anb jur S5crföt)nung ^u rei(f)en. 5lHe§

fd)eint au§geglirf)cn. S)a beginnt bie 9Beit)nad^t§T6ef(^erunö.

^n ütoBertö klugen ift fie eine ^inberei. 2)a§ ©efc^en!, ba§

3fba i!)m bietet, toeift er tierle^enb jurücf. @r liebt bieg

^J}läbd§cn l^eim(icC) unb mag ni(^t bie SSroden, bie bon be§

«rubere £i|d§e faEen. 2)a§ öcrle^t Sßil^elm, unb tnie balb

barauf au§ bem ^eben5tmmer 3ba§ Stimme ertiint, bie äöeil)*

narf)t§Iieber fingt, ba tritt ütobertS 6t)ni§mu§ frafe an§ ßid)t,

3Bit^eIm§ SeibenjdiajtUd^feit bricht n)ilb ^erbor, ber Später,

beffen TOtbe nur bie <B^tüää)^ be§ 2^ob!ran!en tüar, Ver-

fällt in einen ?lu§bru{^ be§ längft in i^m fc^InmmernbenS^er'

f otgunggtoa^nS, unb jäljUngS ift bie ^ataftro|)l)e ha. Der S5ater

fürd)tet fi(^ toor 3Bir()e(m§ Umarmungen, fürd}tet mit ber geig*

i^eit be§ Söatjnfinnigen neue ^iPanblungcn üon il)m unb
finft, öom ©djiage getroffen, nieber. — S)cr britte ?lft bringt

nur nod) bie ^ia^lefe unb ba§ 5(u§!lingen. 3e^t erft erfal)ren

Ujir, mag amifdien ben hatten geftanben, je^t, too ber Später

nebenan im Sterben liegt. 5Zod^ einmal treten bie 33rüber

einanber gegenüber, al§ Sftobert, !alt, egoiftifd) nad^ feiner

5lrt, babon ge^en mitt. ^n ipräc^tigem (S^egenfa^ fteT^en nod)

einmal bie SBeiben. S3eibe tuiffen, ba^ fie öer^fufc^t finb für

it)r ganjeg ßeben. 5lber fie unterfdieiben fid) \^f)x in ber 5lrt,

tüie fie fi(^ mit il^rem Sdjidfal abfinben tnollen. Sftobert, ber

6t)ni!er, toei^, ba^ er nic^t unter ^enfd^en taugt, bag er feine

!i?eben§aufgabe erfüllen !ann, ba§ er ein ^ranfer ift, ber in

ber ©infamfeit leben unb alle märmeren 6m^3finbungen öon

fid^ abn)eifen mu^. Sßil^elm ift ber junge ^bealift, ber an*

fäm:pfen mödjte gegen fein ©c^idfal, unb e§ boc^ nid§t über*

minben fann. ^n ^^lugenbliden ber rul^igen Selbft^rüfung

fie'^t er feine ^i^f^nift bor klugen — er mirb 3ba unglüdlid)

madien. ^n il)m fd^lnmmert ber Äeim jum S!}erfolgung§tüal§n

bc§ S3atcr§, in il)m ber ^cim be§ jt^rannenma'^ng. @r tnirb

ein ebenfo unftuger unb ungered^ter Später merben, tüu fein

eigener Später mar. 5lber er Vermag fic^ and) nic^t Von 3ba
3U trennen. 5Der fd)cibenbe ^Itobert rät i^m bringenb ba^u,

2öi(l)elm ^It ba§ aber für ^erfibic be§ S3ruber§, unb, mie

er eö bodj Verfudjen mill. Von ber ^raut 3U laffen, ba geminnt

er e§ nic^t über fid). @r bleibt unb lä§t fid^ Von il^r an bag
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SoteuBett be§ ißatei-§ führen. S)er S5or^ang fäEt, unb ber

3u|cf)auer mag ba§ äöeitere erraten.

So fte^t a(jo SÖtr^elm 8(^)0(3 in fc^nnrgerabem @egen*

fa| 3U ßot^. S)er §elb be§ @onnenauigang§brama§ wax ber

5[)lann feiner ©ebanfen, ber iöoEfn^rer feiner ©runbfä^e.

Sßit^elm ift 5U fc^niai^ bagu, er toei^ ba§ S^effere nnb tnäflt

ha^ Schlechtere. S)afür aBer ift er aui^ fein ^o^Ier ^^rogramm--

menfc^, feine wanbeinbe ^gitatorpljrafe roie ßot^, fonbern

2Bit(je(ni ift ein n^aljr nnb tief empfnnbener ßljarafter. S5on

alten Bi^^er crfi^ienenen Stücfen .g)an|)tinann§ ift feine§ mit

fo aBfoluter 3}oIIenbnng burdjgefü^rt, mie bie§. 3ebe gignr

teBt, ni(i)t nnr bie i^'ranfen, auc^ bie ©efunben. Sine giitte

t)on ßeBen^ma^rljeit unb eine ftarfe, fpannenbe Seelenljanb*

Inng. greiüc^ mirb es aui^ immer ba§ un|)opulärfte S)rama

4pau|)tmann§ BleiBen, benn el liegt aE^ufe^r fern für aEc

^ilenfcf)en ber Xijat unb be§ 2eBen§. 3n bie gro^e §aEe
mitten in ber inärfifc^en ^iefern~^eibe flirrt fein Betretener

2öeg. 6^ ift ein feine§ Stücf Meit, bic§ fo^ufagen in .Tupfer

cifetierte SeBen^Bilb, aBer e§ ift frei(id) ^telierfunft. (S§ ift

ha^ S)rama ber 51ertofität, ba§ einzige, ba§ unfer nerööfe»

^eitatter I)ert)orgeBrac^t !)at. ^m Sinne ber gefunben gort*

entmicfetung ber 5Jlenfct)t)eit muffen mir mo^l fagen: „3uin

Ölücf ba§ ©innige! ' 2^enn es märe fc^recf(icf), gäBe e§ me^r

fü IcBeu^ma^re SarfteEungcn ber tiefften unb Bebauern§=

merteften ßpoc^e im 6mpfinbung§leBen ber 53Umf(i)^eit. Sie

9tert)ofität 5U t)ernid)ten, ift bie ?lufgaBe ber ^uttur, nidjt, fie

jn üeremigen. 5lBer t)om rein fünftlerifc^en Stanbpnnft au§

fann es fanm etma§ in fid) 3]oEenbetere§ gcBen, at§ bie§

„(^-riebeuöfeft". 9lie mieber I}at .Oan|)tmann eine fo fleden-

(ofe 5lrBeit geliefert.

2öa§ aBer t)or aEem in bie klugen föEt, ba§ ift ba§

t)öEige S5erleugnen ber im „Sonnenaufgang" angefünbigten

^Jteuernngcn bes Sti(§. 3m ©egenfa^ jn bcm lofen %\u
einanbcrreitjen ber S3i(ber in jenem S)rama, t)ier eine feft ge*

fd)(offene i8ül}nenbid)tung, bie aEen tedmifc^en 5lnforbcrungen

eutfprid)t. Sine nnunterBrod)ene Seelenljanbiuug, unb Seelen<

Ijanblung ift ja in äöa~^r|eit feit ben ölteften 3^iitm bie

.g)anbhing bee S)rama§. 5(uebrüdüd) Beruft fid) ein 5)^otto,

ha^ bem „griebcuöfeft" tiorgebvudt ift, ein (^itat auößcffiiigg
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^bljanblung über bie galbel, barauj, ba^o bie §anblung
be§ S)ramag außufaffen fei. ©oet^e unb ©ä)iEer Ijabtn ben

^eöviff aud) nid)t anber^ Ö'^t^ßi- ^^^ ^^^ bemfelben ©inue

ift and) ba§ jolgeuöe SüT^neiitüer! §au))tmann§ ein ed)te§

.£)anbluug§brama.

e§ betitelt fid) „©infame menf^cn" (1890). 5luc^ bie

^33hnfc^en im ^rieben^feft tnaren einfam, unb aui^ in beut

neuen <Biüä ift toieber eine fSiUa in ber märüfi^en fianb*

fd)aft ber Sc^auj^la^. %nd) fjin tüieber trägt eine grau^_ bie

it)ren ^lann nid)t üerfteljt, bie ©d^ulb an beffeit Unteröanö.-

'äiid) Ijier alfo ift ein ©(^wäi^Iing ber §elb be§ @d)an*

fpielg, fofern ha^, nid)t ein äöiberfpruc^ be§ ^u§brud§ ift.

©in JSete^rter tpo^l^nt einfani mit feiner grau, bereu

(Selb i^ ben ©oröen be§ Sebcnö entrüdt l^at, beren Qu1)t

il)n freunbUd) umgiebt, beren @cift aber ben feinen nid)t

üerfte^en fann. 5De§gleid)en öerftel)en il;n feine Altern nid^t,

benn fte]tnb fromm, unb er ift ein mobe^nu^r-Srelfteift. %nd)

fein i^-reunb iöraun, ein junger 5[Jlaler, ^at fein S5erftänbni§

für il^n, nid;t einmal für bie garten Saiten feinet ^tx^m^.

5Senn 3 ol)anne§ S}oderatl^ fte^t auf bem ©tanb|)un!te, ba^

e^" fein 5lbfatt ipon feiner geiftigen f^rei^eit ift, n)enn er ben

alten Altern zuliebe fein l^inb taufen lägt, nja§ S3raun aber

für eine gro^e ©ditüäi^e l)ält. 5!Jlit biefem S^auffeft beginnt

ba§ ©tücf. 3ol)anne§' öiebenStnürbigfeit betoirft e§, bag ber

^4>aftür unb ber Spater !ein ©liid l)ab en mit iljren Stid^eleien

auf boö Sol)ne§ ©ottlofigfeit unb bariuiniftifdje Äefeerei. £)a

crfd^eint eine (5^-reunbin )ßraun§, eine Sü^i«^^!-* ©tubentin.

8ie fommt in 3oljanne§' .g)au§, unb biefer erfennt in iljr fo*

fort bie geiftreic^e grau, ©ie ttjirb geni3tigt, ein paar 2öod)en

in ber S5iIIa p bleiben, unb rettungslos fommt e§ 5ur i^ata-

ftro|)l}e. 3ol)anne§ öerliebt fid) in fic, ol)ne eS jn aljiien.

2)ie junge grau gel)t baran 5U (Brunbe, ber 5Qlutter blutet

ba§ .g)er3, aber 3ol;anne§ Veranlagt bie 5lnna ^J[)la^r immer
toicber äur S3er(ängerung i^reS ^Jlufentl)alte§. 2Sie fid) enb«

lid) feine (Altern iuö bittet legen unb ^nna gel)t, ftür^t er

fid) üer^tüeifhingSöoU in ben „^üggelfee".

2)er .gielb biefeS ©tüdeS ift ol)ne ^tneifel ein ©äHuäd)--

liiig unb foll ein fo(d)er fein. 6r l)at eine 33ebeutung in

feiner unffenfd)aftlid)en Il)ätigfeit, unb biefe fann leiber nid)t
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für bag S)rama öemertet tcerben. 3öir lernen ja ben SnT^alt

feinet 5Jlanuffri^t§ nic^t fennen, fönnen aljo nti^t toijfen, in=

tüiefern biejer 3nl;)a(t be|je(Ben ba§ äöefen recfitfertigt, ba§

ber junge 3iutor baöon ma(|t. 2)enn in ber 2:l}at gehört 3o=

^anne§ ju ben ©friBenten, bie i^rc gan^e UmgeBung mit

i^ren 5lrBeiten tt)rannifteren. 6r mag ba!)in gefommen fein,

tt)ei( niemanb ^ur §anb ift, ber i^n öerfteljen !ann ober wiU.

5lber, ftatt fic^ nai^ 3Irt großer 9laturen in \id) felbft ^urücf*

ju^ie^en unb bie großen @ebanfen allein bei fid) 5U (Saft ^u

bitten, mie ^Ue^fcfie, ber ©infame, tüie i!ant, ber 3ungge[eIIe,

ftatt beffen rebet er fi(^ ein, bie S^eilna^mlofigfeit ber ©einen

^inbere il)n am ©Raffen. S!arau§ ge!)t ^erüor, ba^ er auf

aäe f^öEe nur ein 2;atentcfjen ift. SßeltbelDegenb fönnen feine

Sbeen nic^t fein, fonft mürben fic äunäc^ft feine eigene innere

2öelt fo betoegen, ba^ er gar nid)t an ber 5Iu§fü|rung öer*

jtoeifeln fönnte. @ö ift gen)i6 ein großes Unglütf für einen

5Jlann, nid^t öerftanben 5U toerben öon feinem äßeibe. 3lber

baran ^u ©runbe ge^cn fann nur ein Sc^möc^ling, jumal
Ujenn bag äöeib fonft fo fügfam, ftiE unb lieb ift tt)ic grau
Üätt)ä)zn. Unb in ber it)at bcmerft ha^ tiefer büiienbe 5luge,

ha^ in .g)au|}tmann fid) (angfam ein Söanbel ber ^nfc£)auung

üoääietjt. ~"(ir ftel)t fetber nid)t meljr gan^ auf Seiten be§

nertjöfen gelben, ©an^ beut(ict) lieft man aug mandjen

äufeerungen ber 5lnna 5Jta^r l)erau§, ba§ biefe felbft nid)t fo

ööllig eingenommen ift bon beni guten ^o'^anm^, toie biefer

t)on iljr. .2)ie lü^ne Sungfrau, bie, bem gefeEfc^aftlic^en fSox-

urteil 5um %xo^, fid) ben Stubien mibmet, fann bo(^ un*

möglich an einen ©c^njäd)(ing, n)ie biefer 3ol)anne§ einer ift,

burd) etmaS anbere§ gefcffelt fein, al§ burd) bie öorüber^^

ge^enbe 5ln3iel)ung be§ @egenfa^e§! ©i^jft bie .^Sefonnene,

fie ai)ni frü^, baB fie Unljeit ftijtet, fie erEennt bie S^oraüge

^ät^i^eng, il)re älteren 9led)te unb. tt)r guteg @emüt an.

S)e§g(eid)en ift ^ätl)d)en öoUer 33en)unberung für bie finge

unb bod) fo meiblidie ^nna. Sie erf(ärt, fie n)iffe tüol}l, ha^

biefe üiel beffer fei, alö fie. ^ein unb gut ftcljen alfo Ijier

5tt)ei grauen einanber gegenüber, bTe ein jammeröott fctimad^er

^JJZann in ben Strubel feiner neröö^ fdjmäd^lidjen ßeibenfdjaft

l)inaFrei|t. ^n bem leljten ©efpräd), ba§ im öierten ^^ft

Sol^anne» unb ^^hina fül)ren, mal)nt fic ilju an baö Seib, ba^
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er ben Seinen bereite. „3a^ aber Sie fagten bod) fonft felbft

immer, man foE bie Ütüäfid^t auf aubere nid^t über fid)

l^errf(^en laffen; man joE fii^ nid§t abtjängig mad)en!?"
gein anttoortete barauf 5lnna: „5lber, iDenn man abhängig
ift ?" ^ag äöort fann J^ier berfdjieben öerftanben werben,

ßigcntüc^ aber d^arattcrifiert e§ ben ganzen Sol^anne^. ©r
i[t ber ZtjpüQ bcö abJ^ängigen ^enfdjen. @r fann nidjt ar-

beiten o^ne 3lutei(na|me anberer; er glaubt fid) frei ju

malten üon feinen äuBeren .Letten, bie i()n an^dt^djen feffeln,

unb mirb ber Sflatje feiner Neigung ^u ^nna. „^d) t)abe

mid) felbft gefunben unb merbe nur id) felbft fein, ^d) felbft,

tro^ @uc^ aüm\" So ruft er am Sd)luffe be§ britten ^Äeö,
unb mei§ gar nid§t, bag er gerabe jetjt nur nod^ ein @efd)ö^)f

beg Wittens 5lnna§ ift, bereu ©ebanfcnmelt i§m gur 2chei\^*

atmof^:^äre mirb. „^a, aber Sie fagten bod^ — ", luie beut*

lid§ gcmaljut biefe 3luöbrud§meife an ben Sd)ul£naben t)or

beut ßeljrer! 6r nimmtj,^ aller SBelt übel, bag man feinen

S5er!e^r mit 5lnna alg einjöer§dltni§ auffaffe, ba e§ bod)

fern ift t)on aEer Sinnlidjfeit. „S)a§ 5tier miE nidjt met)r

bü§ Jier el;clid)en, fonbern ber 931enfd) \>m ^]Jlenfd)en. greunb*

fd)aft, ba§ ift bie ^afi^, auf ber fic^ bie Siebe erljeben mirb."

So fagt ^o^anneg munberfd)i3n. ^Äber ift benu bie greunb-

fdjaft an ben Ort gebunben? Äann bie g-reunbfdjaft teine

raumlid^e Trennung Überbauern? — „deiner ift Vertraut

mit ber ibealiftifd)en Siebe, jeber glaubt an bie gemeine, unb

fo pflegt, fü gönnt man fein Ölüd, ba§ au§ jener l)ül)eren

entfpringt ... ja natürlid), fo mie fie in einem l;öl)ereu Sinne
nur fic^ befriebigt fül)lt, fo fann fie auc^ nur in einem er-

Ijabeneren (Elemente leben." So fdjrieb Bettina t)on 5lrnim

an ©oetlje gelegentlid) be§ @rfcl)eincn§ feiner „2ßal)lt)er-

manbtfd)aften", bereu tragifdjtr^tbfdjlu^fie berieft l)at. Sold;

eine greuubfdjaft^liebe tonnte ^ol)anneö aud; an^^nna feffeln,

mcnn fie fort märe; aber nein, toiE fie öerreifen, fo toiE er

aud) öerreifen, ungead^tet ber fdjrcdtid)en Gualeu feiner grau
toiE er nac^ Sü^i^^ ber^iel^en. Äaum ift Zinnas S^^JJ^J ^^'

gefal)ren, fo raft er fi^on l^inunter in hen ^See. (irmarmeber
bie Siebe einer 5lnna meit, nod) bie einer ^ätlje. S)iefe

^Ärmfte ift langfam in ÖJeifteSftörung berfatten. Sie mar
nod) nid)t gan^ gefunb tiom erften Äinbe l^er. %m Üauftagc
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^t fte felBft an] ba§ Sßciiangen beö graufamen So^annel
Ijin 5lnna äum SteiBen einlaben muffen. S3on ba ab t)at fte

nur nod) T6öfe 2öorte gel)ört. 33ei ber fleinften Gelegenheit

fä'^rt ;^oI}anne§ fie an, nur um bann, Beftcgt ton i^rcr (Sro^^

mut unb rü!)rcnben Sreue, fie mieber in bie 5lrme 5U fd^lie^en

unb üon neuem geiftig ^n mi§^nbeln! Sule^t in feinem

üoHen Siel6e»raufc[j für ^^nna behauptet er tro^ attebcm, fein

3}erl)ä[tnie ju £ät^e fei tiefer getüorben. äöie red)t Ijat ^Inna,

menn fie iljui nid)t me^r traut, and) nid)t in .ipinfidjt ber

Unfinn(id)feit feiner neuen ßieBe. „2öenn e§ 2äti)t gelänge,

ju leBen neben mir, bann . . bann toürbe lä) mir felbft bod)

nic^t trauen !i3nnen. ^n mir ... in un§ ift etmaS, toa^ hm
geläuterten Se^iel^nngen, bie un§ bäntmern, feinblid) ift, auf

bie S)auer aud) überlegen, §err S)o!tor." ©ie fie^t f(ar,

er aber ift im DZebel. ^^lud) ^ät^e fielet !(ar. ^ber i^ät^e

fuc^t ben 2ob nic§t. '^a^ fd}tt)act)e Äinb ift ftar! genug, fö

Tange ju ringen, bi§ il)r ©eift erliegt, aber ni(^t il)r ^jtut.

So^anneS, ber Seigling, mirft fid) ing äöaffer, fünf ^3Jlinuten

nad^ bem ^Ibgang feiner Slnna. fes ift fein S^^ßifet, §aupt<

nmnn ^at T)ier ben 2t)pu§ beg ncrööfen 2öeibmanne§ ber mit<

(eibigen S5erad§tung übergeben rtoÜen. 3m „grieben^feft"

ftanb er nod) üöEig unter bem Saune bicfcr 6t)ara!tere, mie

eine 3]erteibigung berfelbcn tieft fid) jency ergreifenbe 2)rama.

^ier aber fängt er an, biee 2Bei§I)eitöftabium au übertuiubcn.

Unb and) eine Uieiterc .^(affe öon g-iguren lä^t er t)inter fid),

bie Öott)§. 3luna ^Jlaljr fagt einmal t)on Sraun, bem Waia :

„Gr l)at etn^aS imputiert crl)alten: getuiffe focial-^ettjijdje

3been^ ober toie man fie fouft nennen toill; unb baran l)aftet

er nun, baran flammert er fid), tneil er allein uid)t gel)eu

faun. @r ift feine ftarfe Snbioibnalität al§ 'JJlenfd), tuie fiT)r

t)ie(e .^ünftler. Gr getraut fid) uid)t, allein ^u ftel)en, er mu^
5Jlaffen hinter fii^ fül)len." Gemife ift biefer 33rauu nid)t^3

tneniger ale eine SiJiebcrljoluug be§ !!3otI)'ß;i)arafter§. !3^icfer

5Jlaler, ber feine 5ault)eit bamit entfd)ulbigt, ba^ e^ gleid)

fei, ob man einen 2ag frül)er ober fpäter berür)mt loerbe, ber

ben So^anne» eine ^ompromi^natur nennt, meil er ben alten

ßlteru 3ulieb fein ©iDr)nd)en taufen läßt — gett^ig ftel)t er

biel tiefer alö ber el)rlid)e ßotl), aber bas SB ort ?lnnae be,^iel)t

fid) auä) auf bie ßot^ö. @§ finb eben nmubelnbe ^^^^rogramm-
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menf(i)en, Sc^eiuatifer, aud^ öon i^^nen fagt ftc^ ^au^jtmann
Io§. S)er f(^tt)an!cube ^otjanneä, ber im felben ^^ugeiiBütie

bem ißraun nad^taufen toiU, Wo er i^n übertDunbeu ^u l)dbcn

glauBt, unb ber ben armen Altern Dortoirft, fte Ijätteu il^u

gebroci)en burc§ i^re Siebe, ift eBen ber 5lu§brud beg Über*

öang^ftabium^. 3^^^^ ^^n 2oif)^ unb ben 35oiferatl)§

|inburc§ foE eg t)inau§gel)en in§ ßanb ber jelbftänbigen

äxa]i, ba§ 5tnna anbeutet mit h^n Söorten: „^uf ber einen

©eite be!)errj(^te un§ eine fd)tt)ü(e Slngft, auf ber anbern ein

finfterer i5anati§mu§. S)ie übertriebene (5|)annung jd^eint

nun augöegtidjen. So ettt)a§ toie ein fri}d)er Suftftrom,

fagen njir au§ bem ^ujan^iöften 3a§r^unbert, ift ]^ereinge*

fd^tagen. — ^Jleinen ©ie ni^t aud§, <£)err 2)o!tor?" ^ber
ber <£)err 2)oftor meint anber§, benn er ift ja nod£) in bem
Stabium ber fd)n)ülen 5lngft, tnie ^raun in hcin be§ gana*
ti§mu§. ©d)abe, ba§ ^au^tmann biefe 5lnna ^Jla^r nic^t

jur eigentlichen <g)elbin gemad)t ^at. S)ann tndre e§ ein 3ii*

funftöbrama getoorben. ©o i)at eg eigentlich nur Sntereffe

für bag ©tubium ber @ntn)idelung be§ S)ic^ter§. 2)enn, ha

biefe 3u!unft§geban!en nur e^ifobif(^ auftauchen, fo ftettt eö

)id) aU ein @egenn)art§brama ber ^Jleröofität hoä) nur neben

ha^ i^-xkhtn^}z^i, bem e§ tünftlerifc^ freiließ meit nad)ftel)t.

2)a aber bie „©infamen ^3Jlenfc^en" ba§ fonöentioneEfte

ber bamatigen ^ül^nentoerfe .5au|)tmann§ uparen, fo man*

bertcn fie jum erftenmal öon ber freien 33ü5ne in ba§ beutfd)c

3:(}eater, mo ^ireftor 2'3lrronge fid) bag StJerbienft ermarb,

einen neuen ^utor bem großen ^ublifum tior^ufteEen. 3)a

aber bie fc^rittmeife (Sntmicfelnng beö ©tüdes bod) bem

^üljuenpraftifug 3U ^art erfd)ien, um für fünf 5lfte auS^u^

reichen, fo ftrid) man einen baüon — gerabe ben brüten!

S)aö ©tüd Ujirfte übrigen^ in feiner Söeife nad)f)a(tig. ©§
fam nidl)t 5U t)icl ^^luffü^rungen unb ift aucl) unter ber

33rat)mfct)en 3)ireftion fc^neE mieber terfditounben. S^i^t^^t

brad)te eö ber Staliener 3cicconi toieber nac§ Berlin, mie e§

benn au^märt^ öietfadj a(g tt)|3ifd} für ^an^jtmann gilt. @^

ift eben ba§ ©tücf, ba§ ber .fTonDention am näd)ften fommt.

©in äÖiener .^ritifcr nannte e^ gar einen ©artenlanbenroman.

Suäiüifc^en ermadjte in beut nun nie^r unb meljr ge*

funbenben ^intor ber fociate S)rang tüieber. (Sr toanberte in
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feine fc§Ieftj(^e §eimat, um ©tubien üBer bie Söeber be§

ßuIengeBirgeg ^u mad)en, öon bereu ^uuger uub (SIeub ba=

ma(§ alle SSlätter öoE toareu. S)od) c'^e loir biefe neue Ülid)*

tuug ,g)auptmauu§ öerfotgeu, gtieberu tüir ^ier bie (e|te jeiuer

©eeleumalereieu au§ bem uerüöfeu ä^italter au, toeit fie beu

Sc^IuBfteiu iu bei* @utraicfe(uug be§ juugeu S)raiuati!er§ be-

äeii^uet. ß§ eutftaub ]o ^iemli;^ g(ei(|(^eitig mit beu Söeberu.

„^oöeöe drampton" ift feiu Site! (1891).

5lu(^ ^ier mieber eiu §e(b, ber feiu <^elb ift. — S)er

WaUx ^rofeffor (Eram^ton, ber eiue abelige, au§ öorue^mer,

aber geiftig armer gamiüe ftammeube grau getieiratet ^t,
ift ebeufaE» au biefer feiuer fyrau ^u (Sruube gegaugeu. 3^^^'

ift er uicf)t toie SJocferat^ iu§ äöaffer gefpruugeu, aber 2Beiu

uub SSier ffdbcn i^u öerlocft. greiüd) ift er eiu tier^Iid^

fd^mai^er ütiefe, ber a(^ auerfauutcr uub fdiaffeu^fräftiger

Äüuftler ficf) bem 2ruu!e ergiebt, Uieil feiue grau i^u uid)t

tjerfte^t! (Sr ift alfo iu ber %t)ai auc^ uur eiuer t)ou bem @e=

f(^(e(f)t ber uuücrftanbeueu (S^emäuuer! 5lber toie l^at fid)

ber ©taubpunft be^o 5tutorg biefeu Söeibmäuueru gegeuüber

öeräubert! äöirfteu fie früher iu beu 2ragöbieu fteEeumeife

faft uufreimiEig fomifd), fo ift (iramptou je^t iu ba§ ßid)t

ber .^omöbie gerüdt, uub ^ier, ja t)ier föuucu fotc^e ^Jläuuer

tragifd) rairfeu. S)euu bie Ujal^re .^omöbie ift uur ia^ ®egeu*

bilb ber ma^reu 2ragöbie. ©ie be(äd)elt, U)a§ jeue betneiut,

fie fRottet ]u 2obe, mag jeue erbotd)t. giir 'i>^n 5)old) ber

2;ragöbie uuu fd^eiueu hiz ^^läuuer ber (Bd)toa(i)X)nt ju ge*

riugfügig, uuter bem ßä(^eln be§ ^omi!er§ aber U)ir!eu fie

rüt)reub. Uub barum ift er eiue fo präd^tig fjcr^betüegeube

gigur geU)orben, ber gute aiit (£ramptou. 3m erfteu ^^l'tt,

wo er feiue 2^riufereigeufd)aiteu (augfam entfaltet, tüo er fid)

beu jungen ^Ifabemüern gegenüber auffpielt uub fid^ al§ beu

©unftting be§ ^er^ogg |infteEt, mxtt er nod) meuig fi)m<

pat()ifd). 6r fd)eiut ein geU)ö^n(icf)er S^rinfrenommift ^u feiu.

Slber f(^on ba» Rumäne äöof)(U)oEeu, mit bem er beu jungen

©trät}(er tröftet, ber non ber ^Ifabemie feiner 3ugenbftreid)e

roegen au§gefd)(üffeu ift, ^eigt, bag etmaö 33effere§ in Gramp*
ton» ©eele fc^lummert. 2öie er, ber .Sjerr ^^rofeffor, hawn

im uäd)fteu ^^(ft t)om -Oer^og ignoriert uub felbft entlaffeii

mirb au§ feiner ©teEuiig, toie ba feiu (SroE (o^bridjt, uub
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im SCugenBlid ber tiefften Sd^anbe fein lang unterbrüdfter

©to(5 auflebt, getoinnt er f(^neE bie .^erjen. Unb um fo

!(arcr ift ba§ @efü^l be§ git^'^wer^ für i^n, ujeil bieSmal

ber2)ic^ter felbft feinen ^ugenMic! f(f)man!t in feiner ©teEung
gegenüber feinem gelben. Sn ber g-igur ber lieBen^rtJÜrbig

mitleibigen ^od^ter, bie er bem Später aur ©eite geftettt t)at,

jeigt er, meli^eS ©efü^l er für feinen ßram^jton Verlangt:

nid)t ^etmmberung , nidjt ßntfc^ulbigung, nur ^JUtleib!

Unb biefe öigenfd)aft be§ menfd)lii^en.g)er5en§ ift ja befonberS

für bie ©djtüäi^Unge öor^anben. ^Jauptmann fteEt bieSmal

näm(id) eine !erngefunbe gamilie beut fran!en i)elben gegen^

über, äimtid) toie bie S3ud)ner§ mit ben ©d^ol^en^ fontraftier--

ten. 5Iber bie^mal toti)t nid)t bie 2uft au§ ber oben ^ran!en=

()aEe burd) bie gange 2)id^tung, fonbern bie ßuft ber (S5efunb^

l^eit ift e§, bie in 6rampton§ einfame 3eEe fiegreid^ einbringt,

gamilie ©trauter ift e§, bie biegmal ba§ Ütettung^mer! üoE*

fül)rt. Derfelbe Süngüng, ber um feiner jugenblid^en 2;()or*

tjeiten tt)iEen auö ber ^Ifabemie entfernt ttjurbe, t)at einen

trüber, reid) toie er felbft, fein SJormunb. @§ ift ein pxMy^

tiger 'DJlenfd), ber erfte unb bisher einzige iJoEfaftige ^Otann,

benijauptmann gegeidjuet t)at. ©eine breite ©utmütigteit,

fein iüöialer ©:pott, feine 2öelterfat)rung unb 5}lenfd}en^

fenntuig Ijaben fid) bei il)m öerbunben mit einem munber«

üoEen Ijumanen 3ug. ©r lägt feinen trüber austoben, er

toiE i^n in ber freien Entfaltung feiner Ä\-äfte nid)t jd^ul-

meifterlid) Ijinbern. @r lägt fein Talent fid^ ]^^'^ entmideln,

ol)ne fid) jematö burd) ^ünftlergriEen ober jemeilige ^lünftler-

eitelfeit beö jüngeren im:|3onieren ju laffen. Wii feiner

©d)n)efter I)errfd)t er in feinem §eim, ha^ bem jüngeren

Vorüber ^^um ®lternt)au§ geworben ift. Unb tuie ber jüngere

bie .»pülfe beg älteren anruft, um ben brotlog geworbenen

(Irampton gu retten, ba l)at er äugerlid) mieber feinen l)änfeln*

ben ©pott, bem aber ber öerle^cnbe ©tad)el fel)lt, innerlid)

aber ift fein gutes .^crg fogleid) bereit, ^vcilid) glaubt er

nid)t au eine ytettung beö fd)ou aEjutief gefunfenen '3}lannc§,

aber er erfreut fid) bod) an ber yiaiöität be§ 33rüberleing, ha^

bie äöelt uocl) mit fo rofigen klugen, mit fo unöern)üftlid)em

Dptimiöiuuö aufiel)t. Unb l)ergerfrifd)enb fommt biefer £)i)ti*

miöinuö beg jüngeren ©tränier gum Vlugbrutt ^ie er hcn
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Setjrcr (iclü, tro^ feiner unöcrBcfjerlic^cnSd^lüäd^e! 2Bie erju

if)m aujBlirft ! 2Ste er bee ße^rcrg 2^oc^ter üeBt, feine junge

S5raut! 2öie naiö er in bie (S^e "^ineinfl^ringt, er, ber ^Jlemi*

3et)njä!)rige ! 2öie er ba§ ?[telter be§ !ran!en ^ünftler§ btd)t

ueBen beni feinen auffc^Iagen lä^t, nur um biefem baburd)

bie 5IrBeit§(nft mieber 5u ermeden 1 5Da§ finb giguren unb

©cenen, bie bem .^ijrer ba§ -S^erj aufgeben (äffen. §ier quillt

e§ t)ün ,g)offnung, Don 5rifd)e, t)on ^ugenblid^feit ! 5^atür(id)

tnurben gerabe biefc giguren um iljrer ©efunb^eit, um il)rcr

roten SBangcn unb Ijei^cn .fersen tüillen üon ben eigent(id)en,

eingef(i)n)orenenC">üu|jtmannprop^eten öermorfen ! 2)a§ mären

nur untinr!(ic^e 8(^attenBilber, benen bie Eigenart unb ScBenS^

traft fet)(te. 5l(§ oB nur ba§ .Traufe eigenartig fein fönnte!

31I§ oB fid§ @eftaltung§!raft nur Bei ber 3(u§pinfe(ung öon

Originalen geigte! ?((§ oB e§ nid^t eine biet edjtcre unb in

ber 2:^at auc^ üiet fc^tnerere !ünft(erifd)e 5lufgaBe märe,

regetrcdjt geftattete Ü}lenfd)en fo intereffant 5U Bilben, mie

fotc^e. Bei benen eine rote 51afe ober ein !onfufe§ Sßefenfdjon

Don felBft bie ?(ufmer!fam!eit feffelt! %U oB bie ganje .^unft

ba§ SrBe be§ ^arrifaturcn^eii^ner^ merben foEte ! Ütein, a(§

.£)auptmann biefe Söett ber grifc^e in feine (jram^tonfomöbie

Ijincinme^en (ie§, ba marb ba§ SBort feiner 5lnna ^Ola'^r gur

3öaf)r^eit. 5Daö mar ein .g)auc^ au^ bem ^man^igften ;Sa'^r*

^unbert, benn, miE'ö @ott,foE un§ ba§ neue ©äfuhim mieber

gan^e, ftarfe, frifc^e 9}lenf(^en Bringen! (5t)mBoIifd^ üBer-

minbet in bicfcm ©tüd biefe§ jtoan^tgfte Sa^r^unbert mit

feiner 3ugcnbli(^!eit bie „Fin de siecle" = ^enfd^en be§

fterBenben neunzehnten ! ®enn bieg Fin de siecle4um mirb

fo red)t t)erfi3r|]ert burd^ College Grampton felBer! @r ift ber

5^iann mit bem Tjeij^en (Seljucn im -Ocr^en unb bem fc^taffen

SßiEen! 3Ba§ l^at i^n in feinen S^iftfiri^ geBrad)t? SBirfüc^

B(o§ feine (^rau ? 33ebauerngmcrter Grampton ! Söic öicl

l^ot eigene .^raft ^aft bu benn in ben i^am^jf beiner @I)c mit-

geBra(|t? Ober mar e§ bie if)m innemoI)nenbe Xrägtjeit?

3ft er eine ältere önttoirfelnngeftuTe be§ Kollegen S5rüun au§

ben „©infamen ^lenfd)en"? rvi(e!d)t)ic(, er jeigt in ber 3cit

fcineg fVrei(cBen§, baß aEerbingö etma§ in il^m mar. 6r fi^t

in einem gräßüdien i?ämmerd)en bid)t ueBen bem ©aft^iinmer

be§ 53iermirte§ , ber fein .g)auptg(äuBiger ift. 53eftänbig
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lärmt nclBcnan bcr li)ibertid)c ©^c!ta!cl bcr ,^nci|)e, Bcftäubig

fliegt nebenan bcr SSierlja'^n , nnb eine junge Kellnerin, bie

M fii^' '^^^ f^^^cn Sonberling tntercffiert, bringt il§m fo ojt

frijd^en jtrun!, aU er e§ Begehrt. S)aT6ei fü'^lt er fid^ gro^ uub

frei, er, ber bo(f) in 2Cßa^rl£)eit öon ^Imofen lebt, bcnn fein

SSier bejatilt er nid)t, nnb für ba§ Kämmerlein ert)offt ber

Söirt ©ntfd^äbigung öon be§ $rofeffor§ reidier, abeliger

©d^toägerfd^aft. ßrampton aBer, im eh?igen 3ftaufd§, bün!t

fi(f) ein König, ©ein Srrtum ift eine fraffe gortfe|ung bc§

Srrtum§ be§ 3o^anne§, ber fic^ al§ ^erteibiger feiner Un^

al6t)ängig!eit nnb feine§ ©elBft fü'^Ite, aU er in tieffter, frei--

n)ifiiger 5lb^ängig!eit öon 5lnna ftanb. ßrampton fd)i{t

na(^ feiner Sßeife auf bie jungen 5l!abemi!er, bie jn il)m

!ommen jum Kartenfpiel, er fie'^t in il)nen 3gnoranten, toeil

fie ©tüift unb ©moEet, %i)attxat) unb S)iden§ ober

(5. %. 51. .^offmann ni($t fennen. 35^eil fie ben ^Boccaccio

unmoratifd) nennen, f|)ri(^t er i'^nen ben ©inn für ^ra^ie

ab: ..^f)x liebt toie ^oriIla§!" 2)er nüd^terne 9fleali§mu§

ber jungen Künftlerfd^aft, bie nur in il^rer @infeitig!eit auf*

geljt, ift i^m autoiber, mälirenb fein iSilbungSftreben uner*

fättlid^ ift. „3(^ braud^e nid^t effen, aber lefen mu§ ic6". . .

.

6r lad^t über bie 5l!abemie, über bie „^rillanftalt!" (5r

fingt in feiner ©infamfeit ^ur ^anboline bie „Santa ßucia".

2)en Antrag ber einbringenben ©tubenmaler, ba§ er in il^rcm

auftrage malen foE, nimmt er mit ftoljer 9leferbiertl^eit cnt==

gegen, aber ba§ greibier, ^u bem fie il)n einlaben, nimmt er

gern an. %U bann ber !leine gute ©trainier erfd^eint unb

i^n entfül^ren n)ill, gel)t er erft mit, mie il§m eingerebet mirb,

er foHe ©d^mefter 5lgne§ malen, bann aber giebt er bem

©tubcnmatermeifter aud^ gleid^ einen bornel^men gu^tritt.

Unb an bem ©(ana bc§ neuen 5ltelier§, ba§ Wa% ©tränier für

il^n eingerid^tet l)at, mäfelt er erft geljörig ^erum. @rft mic

man il)m cinrcbet, er folle e§ teuer be^aljlen, ift er eint)er=

ftanben. 6r mei^ ja, ha% er feinen .£)ctter erlegen mirb, aber

er mill fid^ bas S3crt)U^tfein ber Unab^ängigfcit borlügen.

Unb mie ^ar ©träl)(er iljm gar feine (^ertrub nod^ mcgfifrf)t

unb Grampton mcifj, bag er mit bem jungen $aare ^ufammen

fortleben barf unb foll, ba öerbirgt er feine 9lül^rung, bie er

um feinen $rei§ äeigen triE, ^inter einem immer tuieber-

l)olten „©o'n bummer Kerl!"
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©0 ift Gvam^ton ba§ le^te Stabium ber ©d)tt)ä(J)üiiöe,

bic ^uine be§ reic^ Begasten @eifte§, ber an fi(^ jelbcr 3U

önmbe ging. S^enn and) ba§ etnige .^inbenten anf bie nn=

bcrftänbigen granen ift nid^t t)iel beffer aU eine 5ln§rebe

!

Sßcr an fo etn)a§ fdieitert, toar eben nie ein 5Jlann! 2)a§

h)ei§ ic|t anc^ Hauptmann, nnb forbert nut nod§ ein ^ier

nnb ba bnrd^ ^l^ränen gemi(berte§ ßäc^eln für biefen £^pu§
öon nns.

^a§ gerabe bie gefnnben Elemente in ber §anblung c§

toaren, bie für ba§ Qlufred^ter^lten ber gnten ©timmung
Bei ber erften 5luffü^rnng be§ ©tücfeg forgten, ben^ieS bie @r*

faljrnng. ^er ficg!)afte gro^finn be§ .&aufe§ ©trä'^Ier gab

bem ^nblifum ben £)^timi§mu§, ficf) an ßranipton o|ne

^einüd^e 51ebengeban!en gn ertjeitern. <g)err 5^iffen, ber ben

^Jlbolf ©trauter f^ielte, ^atte inbireft fo öiel ?lnteil an beut

(Siege be§ 2uftfpie(s, tük bie geniale .^omi! tjon @eorg @ngelö,

ber ben 6ram|)ton öorbilblitf) barfteEte. ©ein fc§aufpielerifcf)er

ßriotg toar fo grofe, ba§ bie SSeifaEfpenber ba§ |)au§gefe^

bcö „®eutf(f)en 2:^eater§" bnrc^bred^en nnb ben ^ünftler öor

bie ^ampe jtüingen mollten. S)a mn^te e§ benn einmal 'ütx-

feierte 2öelt tüerben, unb ber 5Intor ban!te im 5^amen be§

^arfteHerg. Unb ba^ in ber Xfiat ber Erfolg biefer ^omöbie
an bie @eftatt unb ^Jtittüirfung üon (Sngelö gefnü^ft erf($ien,

ergab ber Umftanb, ba^ in 33erlin ba§ <Biüd tceit über ^unbert*

mal gegeben lüurbe, mä^renb e§ an au^toärtigen i^eatern

bei ftarfen ?l(f)tung§erfolgen blieb. ®a§ (ag baran, ba§

.'pan^jtmann in Einfiel)! ber ^ec^ni! lieber faft big auf ben

©tanbipunft beö ©onnenaufgang^bramaS ^urürfgefunfen njar.

S)ie lofen SBilber geigen ni(f)t mel)r bie bon ßeffing geforberte

fvolge öon ticrfc^iebenen @eban!en, mo eine bie anbere auf*

I)ebt, auf bie fid) ba§ i^rieben§feft berief.

S)ie jtamtamfd^löger ber eingefdimorenen @ilbe beeilten

fid) natürlid^, a(g neuefte^ t)on Hauptmann crfunbene^ ©efelj

an^^ugeben, ba^ öon nun an in einem ©(^auf|)icl nur nod)

ein (^^ra!ter, im S5orbergrunb fte^enb, mit feinen jemeiligen

@ef(^iden ha^ (ofe 23anb ber ^Bereinigung für bie Ujet^feluben

Silber geben bürfe, unb jebe§ 3ufammenfaffen ber ©eftalten

5U großen ^ütgruppen öom Ü.'bd jci. ©ie mürben öon il^rem

jungen §ero§ gleid^ barauf arg auf bie ginger geflo^jft, ba
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biefer in feinem öteic^^citiö entftanbenen 2öe]6er=S)vama gai*

feine bnrd^getienbc (£l)ara!terfigur, fonbern nur nod) einzelne

5X!tgrn|)pen jn frf)affen ftd^ erlaubte. ^Iber bie fanatifd^en

©teiniger be§ jungen @m^or!ömm(ing§, bie 16i§I)er tro^ be§

rafenben ßärm§ feiner if)m n)af)r|(^einUä) ^ö(^[t läftigen (^eleit=

|d)ait feine tnirflidjen Erfolge t)on if)m ^n erblicfen Dermod^ten,

unb in ben „©infamen ^enfd)en" freilid) aui^ feine Offen-

barung fe^en fonnten, erfannten T^ier 5um erftenmal ^n i^rem

©rftaunen, bag §au)3tmann nnrfüd) ju ))atfen bermod^te auf

ber 33üt)ne. 2)ie S5erftänbigen aber, bie über bie tl)5rid)tcn

S5ergtei^e be§ neuen ^effiaS mit©d)iEerunb@oett)e, ©"^afe*

fpeare unb 5Jlo(iore ftet§ gelad)t, aber ba§ ftarfe unb ed^tc

2:alent be§ jungen 33ütjnenc^arafterifti!er§ ftet§ mit greube

reifen gefeljen l)atten, erfreuten fic^ tjon ganzem .£')cr3en bei

bcm @rfd)einen be§ (Eram^ton, ba§ fein 5lutor in feiner Söelt*

anfdjauung fo |jräd^tig äu gefunben begann.

III.

2^a0 Wit):^ntxwäri)m bB^ fortalBU ©Btiankeu«.

©päter erft a(§ ber „ßoEege ©ram^jton" erfd)ienen bie

^/Ä'iebcr" auf ber S5ü!)ne ^ aber tjottenbet maren fie fd)on öor*

f)er. SSalb nac^ ^eenbigung ber „©infamen ^JJlenfc^en" mar

.^au))tmann, n^ie fd^on gefagt, in ha^ i^m f o t)eimifd)e fd)tefifd)e

(Gebirge gen)anbert unb ^tte ba ^Jtad§rid)ten über ben großen

2Bcberaufftanb ber Dieraiger äa1)xt gefammett. „Söenn id^

^ir, lieber S5ater, biefe§ S)rama jufd^reibe, fo gefd^iel)t e§ an^

(^efü^len l)eran^, bie 3)u fennft, unb bie an biefer ©teile jn

acrlegen feine 'Jtütigung befte^t. S)eine ©rjäljlnng öoin (^rog^

üater, ber in jungen äö^ten, ein armer äöeber, inic bie ÖJe=

fd)ilberten l^interm 3Bebftul)( gefeffen, ift ber ,^eim meiner

:l)ic^tung getnorben, bie, ob fie nun (ebenöfräftig, ob morfd)

im Innern fein mag, boc^ ba§ 5Befte ift, toaS ,ein armer

1 SoUenbct ipurbc bo^ Stücf 1892 unb crfd)ien balb barauf im

?^ifc^erjc()eii äJerlag in 2)rucf. 2lufgefü()rt luucbe c^ auf ber i^mm
mim am 26. g^ebruar 1893, im 3)cutfrf)eii X^eatcr evft am 25. (5ep=

tember 1894.
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^ann, tüie .g)am(et ift/ ^u geBcn berniag." S)iefe 3ßibmuttö,

bic .f)aut)tmaun feinem äöeberbrama üoröcfe^t ^at, bezeugt

5iir Genüge bic innere SJertDanbtfcfjaft .g)QU|)tmann§ mit feinem

(Stoffe.

3n feinen BiS'^criöen nertjöfen 2)ramen mod^te er

Stimmungen feine§ eigenen ;^nnern niebergetegt I;aben, in

ben jSöeBern' fpric^t ficfi feine fociale Söettanfc^auung an§. ^ie
(^•ignren ber Seetenbramen waren fubjeftitje ©tnfen feiner

feeüfdjcn ©elBfter^ieljung, bie SöeBer finb ein oBjeftiö au§
ber S3eoBad}tung getüonncne» 23i(b, mit bem allerbing§ ber

?(ntor tiertDacfifen ift feit feiner frütjeften 3ugenb. S)ie ncr^

ööfen (Stimmnngöbramen tagen tueitab öon ber .^eerftra^e

beö ßebeng. S^ie äßeber bagegen fpielcn fid} in bem (Gebiete

üb, burd) ba§ ber 3ug ber neuen 0jeifte§gcfd)id)te mitten I)in*

burc^gcl)t. ^n lofen 23i(bcrn jeigt ba§ @tüd ba§ ßcib ber

S)arbenben, gemiffermaf]en immer Ujieber biefelbe (Situation

tüieberl^olenb nnb fteigernb. Sa§ erfte S3i(b füt^rt un§ in biefe

(Situation ein. 5lni lebenbigften unb beutUd)ften entfaltet fie

fid) an bem ^tage, ba bie Söcber il)re mü^fam gefertigte 5trBeit

jum S5erfaufe tragen. @in gro^eg, !af)(e§, graugetünc^teg

^immer bilbet ben gefc^äftSmäjig meIand)otifd)en «hinter--

grunb. ^n taugen ©c^aren 5iet)en SBeber, iyrauen unb .^Tinber

l^erein, tegen iljr @emebe auf bie tauge 33auf unb märten,

bi^ fie an ben 5tifd) herantreten fönnen, t)iuter bem ber ^er^:^

(ofe Pfeifer, felbft einft Söeber, je^t (^e^ilfe be§ reichen

5£)rei§iger, it)re SBare prüft unb ben beutbar niebrigften

Soljufa^ beftimmt. S5on ben „brei5et)ute^alb Pfennig'', bie

ein „^chQ" eigent(id) foften foll, 5iel)t er faft ftetg nod)

etma§ ab für gelter in ber 5lrbeit ober iJlängel am (Semid)t.

®ie grof^e SBage regiert ber ßetjrjnnge, ber I)ier unb ba

fd)nobbrige 33emerfnngcn mit bem i^affierer ^Jleumann au§=

taufd)t, tüätjrenb (e^terer baö ®e(b mürrifd^ unb gefd)äft§=

mäfjig ben Söcbern auf^ätjtt. S)ie (äc^ertid) ttcinen greife,

bie immer mieber genannt merben, fc^mcben mie ba§ furd^t-

bare Sc^irffat über hm ,'pungernben. fynri^tbarer aber ift

bie 6rbarmung§(ofigfeit ^feiferg. S)a bittet eine Söeberfrau

erbärmtic^ unb bemütig um ein l^aar @rofcf)eu S5orfd)u6 für

SSrot. ^^^fcifer Ijört uid)t barnad) t^in. S)a flel)t ber äÖeber

.»peiber um (Stunbung be§ i^ni am Vorigen S^^^^^^i^iÖ^^^ÖC

S3iogr. SSolfäbüc^er : v. <ö « " ft e i ti , @erf)art Hauptmann. 8
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Betüilligteu S5orfdt)iiffe^. @r tnirb lüi^t erprt. @cfd)äft§s

niä^ig gel^t bie ©adfcie iljren ®ang Leiter. 6l)ara!tcr!öpfe

IjeTben fi(^ au§ ber 53^affe ber SGßartenben I)erau§. S^er alte

^Baumert trägt in einem Xwä) einen ößfti)Io<i)teten §unb Bei

fi(^. @r ift iT^m t)or 3Bod§en angelaufen ,
je^t joE er ben ]o

lange Id^on leeren ,^od)to|)f füHen. 3n bent energischen jungen

SßeBer S3äfa aber tritt nn§ bie er[te@efta(t t)oE2öiEen§!raft

entgegen. @r f^ottet fo laut nnb fect über bie §ungerlöl)ne, ba^

ber 6|ef be§ @efd)äfte§, ^txx 5Drei^iger, felBer ^ereintritt, um
ii^n abzufertigen. £)ie 5lrBeit toirb i§m entgogen, aber er l)ebt

ben Äo:pf nod^ me^r unb fe|t e§ burd^, ba^ ber il^m l^ingetoorfene

ßo'^n ii)m orbnung§niä|ig in bie |)anb ge^alilt n)irb. @in

t)or .junger oljnmäd^tig jufammenbredienbcr ^nabe toirb öon

S^rei^iger in fein ^rit)atcom:ptDir entfernt, bamit er nict)t

nod) me'^r böfe§ SBlut errege, unb eine ^eudjlerifdje Stebe bc^

ß^efg, in ber er fic§ nod§ gar feiber ba§3^ugni§ eineg i^umanen

5Jlanne§ au§ftellt, unb e§ öon ben äitternben ^ungerfftatien

ber grol)narbeit beftätigt erl)ält, mad^t ben Sd^lu^ be§ erften

5l!te§. i;er <g)err tüiE nod) jiDeitjunbert Söeber anfteHen, aber

fie foEen für ein „Sßebe" nur nod^ eine 5Jlar! erhalten.

Unter bem Durren ber Slrmften fd^lie^t ba§ erfte SSilb. ^a§
äUjeite zeigt un§ ba§ §eim be§ alten Baumert. 2)ie Butter
be§ i:)or<&ungerzufammengebrod)enen Knaben ift 5um23efud^.

2)ie 2:öd)ter Baumerts liegen bem Soeben ob, bie 5Jlutter unb
i^r ibiotifd)er (5ol)n arbeiten an ©|3ulräbern. 3lu§ il^ren

^fleben entn:)irfelt fid) il^re grä^lidie 5^otlage. 5luc^ ber SBefitjer

bc^ .£)äu§d)en§, bem fie ben ^ietsin^ fd}ulbig finb, ber alte !räf=^

tige^lnforge, l)at laum zu leben, ba ba§§äu§c§en einauftürzen

brol^t. 5i)a bringt ber junge 3ö9c^*/ ei^^ ^Ben tiom 5!)lilitär

frei gcfommener, frifd)er i^unge ßeben in baö |)au^. 2ll§

Offizierburfd^ l)at er fid) feine ^Jlanieren unb „feine§S:pred)en"

— aEerbingS fel)r mangell)aft — angeUJöl^ut. @r, ber Spange*

nid)t§ baljeim, Ijat beim ^Jlilitär feinen 5£)ienft bortrefflid) ge^

tljan. 5)lit neuem ^In^ug, filberner lU}r unb bem fdjtuinbelnb

Ijoljcn 2]ermögen bon zel)u Slljalern fommt er baljeim an. Gr

Ijat bie SJßclt gefcljen unb Ijöljut über bie grä^lidjen Siiftä^be,

bie er baljeim Uorfinbet. %iid) baö ßieb Dom „S3lutgericl)t"

l)at er mitgcbrad)t. ^k'^ ßieb, bon bem fcljon im erften 91 tt

bie ^cbe toar, lieft er zum erftenmalc bei Sßaumert bor. 3n

I
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ber ^Jlätje §at cr'ö ]d)on gefunden, baö ßieb uoiii 33hitt3erid)t,

ba§ Sieb, baö bie Öeute öoiii Sd;(age ber S)reiBiger alg 33Iiit=

rid)ter unb Seiter t)on golterfammerrt Beäeicftuet. So fc^ü(er=

Ijaft er ba§ Sieb Vorträgt, e§ ergreift 5ln|orge unb beii alten

53aunxert mäifjtig, ben armen i^^ann, ber eben ben .§unbe=^

braten lieber öon fic^ geBen mu§te, lüeit fein gefi^tuäctiter

9Jlagen feingu^eifd) me^r tiertragen fann. Sanier ^aEtbaS Sieb

burd) aEe^per^cn im britten^lft im2öirt§I}au§ — ,^retfd)am

genannt — ^u '$eter§raa(bau, bem Söo^norte S)rei6iger§.

5lnfangy ^mar ge^t eö ba frieblic^ ^u. (Bin ÖJefc^äftSreifenber,

ber mit bem äöirt^töd^tertein feinen Spag ^ai, finbet bie

ocitnng^beric^tc über ha^ 6(enb ber äöeber iibertriebcn. 6in

2ifd)(ermeifter belehrt i^n barnber, ba^ ^od) oben im @e*

Birge, hm ftaattidjen ^Ibgefanbten ücrftedt, bie glitten ber

3lrmut liegen — ber 3iifc§öuer g täubt bieg gern, benn er

!ennt ja ba§ §eim be§ alten S3aumert. 5Iber ber Sfteifenbe

glaubt e§ nid)t. ®er unfinnige ^lufmanb bei einem äöeber--^

begräbnig, ba§ gerabe ftattfinbet, unb ba§ nad) altem §er^

fommen prächtig gefeiert werben niuB, fc^eint feiner 3lnftd)t

rcd)t 3n geben. S)a treten äöeber herein, Bäder unb Säger,

bie bciben unruhigen @eifter, finb barunter. @§ fommt 3U

gefäljrli^en Sieben, bie ben Sftu^igen @rauen erregen, ^an
mcrft, baB eine ungemö§nlic§ gro^e Söeberanfammtnng ftatt^

finbet brauBen im Drt. ^^aih ^ei^t e», man njoUe fic^ impfen

(äffen, haih , e§ fei 3^^^tag bei S)reigiger. ^ber ba§ reUo*

lutionäre öepräge ber S5erfammtung berrät fid) batb. Sine

Ütempelei mit bem feigen @en§barm ii'utfdie, ber fc^impfenb

cnttoeid^t, ^eigt ha^ erfte Stabium be§ SCufftanb». i)ann

ertönt taut ba§ Sieb üom 33(utgeri($t, je^t ba» „3BeberUcb"

genannt, unb fogar ber alte Baumert tautnelt mit ^inauy in

hm bcginncnben 5lufftanb. 5Der bierte ^^(ft ^eigt un§, baß

man im .!paufe S)rei§igcr5 ben ßrnft ber Bad}e noc^ nidjt

begriffen "^at. S)er Btutfauger tüill gerabe mit bem ^^^aftor

be§ Drte§, ber feige unb tiertogen bie 9te(igion in ben S)ienft

beg f^rof)nl)errn fteEt, feine '^artie Sö^ift fpieten; gegen bie

fingcnben Raufen ba brausen t)at man hcn Büttel gerufen.

(Sin junger Äanbibat, -Oan^teljrer bei dreißiger, tnagt, ein

äöort ber @ntfd)nlbigung für bie .sjungernben im ^Jtamcn be§

cd)tcn ß^riftentumg eiuäutegen — ein BertticiS bom ^ci^U
3*
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(td^en imb btc ßnttajfunQ au§ feiner ©teKunö burd^ 5£)retgiger

i[t bic ciuäige 2[öir!iim3. %hcx bie ^aitic Söl^ift !ommt aud)

iiid)t ju ftaubc. Säger tuirb öefangen ciugebrad)!. @r ift

ftolj uub fred) in feinem Söefen. @r fpottet ber 3effeln, bie

man if)m anlegt, benn er tüei^ ja, bag man il^n brausen T6e^

freien tüirb. llnb fo gefdjicljt'g. $ani! Verbreitet fid) auf bicfe

^Jlad§rid)t "^in im .g)aufe. 5lEe§ benft nur nod§ an ^'(ud)t.

3rau ^Drei^iger flamm ert fid^ in iT}rer rafenben ^ngft an ben

Sutfc^er, ber fie jum Söagen fül^rt. 5i)ie mutigen 9>la^^en

fürd)ten fid) üor niemanbem. ®ie 5(uc£)t gelingt, atte§ rettet

fid), aber bie äßeber, nun im 9lauf(^ ber ÜteDolution in

eine üläuberbanbe umgettjanbelt, bringen in S)rei§iger§ .^au§

ein nnb fd)Iagen aEe§ furj unb flein. 3m legten 5lft ift ber

üluf iljrer %1)akn fc^on nad) ßangenbielau gebrungen. 2) ort

ftel)t unter anberen ba§ ftiEe §au§ be§ friebli(|cn, gott*

ergebenen SöeberS <g)ilfe. @r l)at fein ^Jtorgengebet gerabe

beenbet, in bem er aEtäglid^ @ott bittet, il^n 2)emut ju lehren,

bamit er be§ ßeben§ 5lot aU ßäuterung§mittel ber (Seele er*

tenne. ©eine grau unb fein jungber^eirateter ©ol)n (^iottlieb

Ijaben biefen fanften ©lauben t)on il)m erlernt. S)ie ©d^tüieger*

tod)ter Suife nur ift anberer 5Jleinung. ©in filberner Söffet

au§ 5£)reigiger§ 25efi|, ben .g)ilfe§ fleine @n!elin gefunben l^at,

ift ba§ erfte 3cugni§ für ba§, tt)a§ in $eter§malbau gefd^el)cn

ift. Sd^leunigft lägt i^n §ilfe buri^ feinen 8ol)n auf ba§

3lmt tragen, er Derfd^mäljt geftol)lene§ ®ut. 2)a erfd^eint ein

?lr5t, ber öon bem 5lufftanb erjä^lt. Genauere ^unbe bringt

ber originette ßum:penfammler §ornig, ber fd^on im ©aftljof

im britten 5lft zugegen tt)ar, l^orc^cnb unb fd^ürenb, aber nicl)t

l^anbelub eingegriffen l)at. @r melbet, bag bieU)ilb getnorbenen

äöeber il)m auf bem f^uge folgen. Unb fie !ommen balier, in

bacd)antifd)em 3ugc. ©ie berlaugen, ba§ .g)ilfe unb bie ©einen

fid) il)nen anfdjücgen, aber .^ilfe tüiberfteljt. ©elbft Uiie fein

So^n enbüd) öon bem allgemeinen geuer angeftedt ift, bleibt

er bal)eim, nid)t au§ gurd)t — ift er bod^ ein alter ^nbalibc

au§ bem Kriege — , fonbern au^ Überzeugung. @r Ujitt red)t-

lic^ bleiben big ^um ©d)lu|. 3)a rürft brausen ba§ Militär

an, tjou ben Sßebern mit 8teinmürfen begrüßt, ^llleg flieljt,

nur .öilfe bleibt im 53en)ugtfein feiner Slted^tlid^feit am genfter

tjor feinem 2öebftul)l fi^en, n)o ^ott il^n nad^ feiner Meinung
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l^ingefe^t l§at. S)a fc^Iägt t)on brausen eine ^ugel jum
genfter herein unb tötet tfn. S)er einzig Unfc^ulbige ift ber

©innige, ben lüir auf ber Sü'^ne fterBen ^e^eu. ^it biefem

j (grillen ^JliBton enbet ba§ 'Bind.

S)te ungeheure 2ötr!ung bie|e§ 2)rama§ ift befannt. (5§

n)utbe gleich nac^ feinem ßxfi^einen öom ^Deutjcfien l^eatcx

5ur ^(uffü^tnng angenommen, aber poli^eilicf) Verboten. @ine

öffentliche S^orlefung burcf) erfte (Scfianfpielfräfte 3eigte bem
^Nnblifnm, beffenSntereffe bnrc^ ba§S5erbot natürlid) mäd^tig

angeregt mar, bie Söirffamfeit be§ Sdjanfpietö. 5latürlid)

tonnte 'ta^ 2}erbot nii^t aufrecht erhalten merben. ^dif bem
äöege be§ ^ro^effe^ marb bem S)entid}en Sweater bie 3lni=

füljrnng geftattet, aBer|)err S'2(rronge öer^idjtete barauf nnb
überlief ba§ S)rama mit .g)an^tmann§ (Sinüerftänbniö feinem

S'- ireftionönad)folger S3ra§m. 5}litt(ermeite fpielte fid) in

anberen ©tobten biefelbe Äomöbie ab. Überall erregte ba§

Verbotene ©dianfpiet bie 9Zengier bo|)|)elt, an mandien Orten

mnrbe bie freigäbe er^mungen, unb in^mifi^en mürbe ha^

©tüd aEerorten gelefen, unb in öielen 2aufenben Don

6rem^j(aren im £rud Verbreitet. Obenbrein bemädjtigten fid)

bie freien ^otföbül^nen, als SJereine ber ^ü^nen^cnfur nid)t

untermorfen, be§ Dramas, um e§ ben Slrbeitern öor^ufüfiren.

%[?> enblic^ im „S)eutfd}en Sweater" bie erfte 5lnffü^rung öon

ftatten ging, mar ha^ ^ntereffe bi§ 3um ©iebegrabe erlji^t.

Gine faft unerme§üd)e Üteii^e angüerfaufter §önfer mar bie

golge. §ätte ba§ i^ntereffe je einmal einfdjlafen motten, fo

forgten Stieben im 9tei(^§tag unb |)o(itif^e S^emonftrationen

immer mieber für neue 5tnregung. ©otange bie äße(t fteljt,

mciB man,bag3)erfu(^e berllnterbrüdung einer geiftigcn 51rbeit

biejcr nur ^ur 9teflame merben; aber bie menigften ^'Jlenfdjen

lernen ja an§ gefd}id)t(ic^er ßrfa'^rung. S)a§ ©tücf mar nad)*

gerabe fo öolfstümüc^ gemorben, ba§ faft jcber ßinmoljuer

S3er(inö unb jeber 2)urd)reifenbe menigften§ eine ?luifül)rung

im „S)eutfd)en 2()eater" mit anfe^en mottte, unb mdre eraucl)

ber eingef(eif(^tefte i^abitalift gcmefen. 5i)en .^öljepnnft erreidjte

bie ^-öegeiftcrung, a[§ bie ,2öeber' iljren ©in^ng in ^^^arie t)ielten.

6» mar feit ^}hmfd)engeben!en nid)t Dorgefommen , ha^ ein

beutfd)e§ ^rama in ^axi^ gute ^hifnaljine gefunben tjiitte.

^lad) bem ©iege 5)eutfd)(anbö über granfveidj mar l^erlin
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bramatifd) üon bcn graiisofcn croBevt tnorben. S)ie gefd)irftcn

Senjationgbramcn 6avbou§ uub bie geiftreicl^en 3lad)t)eiten

bcy jüngeren S)unia§ 16el}cnid)tcn in 2)eutfd)(anb üBcrljau^t

iinb bejonberS in (einer |)anptftabt ben S3ü^nenf^iclplan —
bie Sran^ofen aber faunten auf it)ren S3ül)nen nod) nid)t ein-

mal ©d)iEer. S)er 51aturali§mu§ (oEte einen 2öenbe)jun!t

bringen. 2)aö ^anaergefd)en! biefer neuen c^unftrld^tung tüar

Hon f^-ranfreid) an 2)eutfct)(anb ergangen, aber SSerlin t)attc

ben Ttaturali§niu§ erft für bie S3ü^ne getnonnen. @elbft Sola
Wax an ber Sramatifierung gefd)eitert. ^eifter 3lntoine, bcr

„self-madc-man" ber ^arifer St!)eaterU)eU, glaubte feinen

befferen Srum^^f au§fpielen äu fönnen, aU bie §au^tmann^
]d)cn ,2öeber'. ?luf feiner naturaüftifdien S3ül)ne gingen fie

in ©cene, ba§ 5(uffe^en mar foloffal. Qola felbjl erfd)ien jur

©oneratprobe, bie ja in $ari§ vox ber !ritifd)en Öffentlid)!cit

gefpielt mirb, unb aHe§ tt)ar be§ ßobe§ boll. S)antit Ijatte

.Hauptmann, bem bic^Söeber' fd)on eine focia()3o(itifd)e ^l)tj*

fiognoniie gegeben ()atten,nun gar eine internationale poUtifd}e

^ebeutung erlangt. @§ !onnte tjon niemanbeni geleugnet

tnerben, bafs bie Sreunbfi^aft ber Zl^eakx unb ber ßitteraturen

beiber Sauber eine mächtige görberung ber beutfd)en S5er^

füfjnunggpoUtif bilben mußten. 5Jlit ben ßorbeerfränjen, mit

beneu -ftaifer Söilfielm bie Ö)räber großer gvan^ofon fd^müdcn

tief], flatterten je^t 53üt)nenU)er!e bcutfcber ^Autoren tjinüber

nad) ^•ranfrcid^ — gän^lid^ unabtjängig ioneinanber flangen

bod) bie beiben (Strömungen in einen ^^Xccorb an§. ©o mar
.^)auptmann ber crfte ^ann ber littcrarifd)en Öffentlid)(eit

gelnorben. S)ie foeiale S)ramatif fd)icn erfüllt, bie intern

nationale ßitteraturfreuubfc^aft begrünbct unb bcr ^Jtatnrali§<

mu§ ,',nm ©iegc gefül;rt. l\nter all biefen (55efid)t§^untten

fal) unb rüljuite man ba§ 2öer!, unb c§ gilt feitbem in ge*

miffen Sittcraturfrcifen ^^crliu§ alö unerlaubt, baSfelbe mit

ber Soube ber ilritif jn betaften. '^an Verlangt fdimeigcnbe

^emunberung mie tjor (^oetI)c§ i^auft, al§ t)or einem natio<

naleu .Heiligtum.

Uub bod) mirb and) für .'pauptmann^ ,2öeber' bie ^cii

fommen, mo mau fie uid)t meljr mit ben klugen il^rer '^(\i<

geuoffen unb unter breiertei (^5efid)t§puu!ten betrad)ten tuirb,

foubern mo man fie ciufad) mie jebe§ anbere ßitteraturmert
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auc^ t)ente nocf) a(ö eine 5lrt äftljetijcljer ^jlajeftät^beleibignng

gelten, e§ joE bod) unfere 5(nfgabe jein, and^ rein äft'Cietijd)

ba§2öer! 5U tonrbigen. S)a ergiebt fic^ ^unäc^ft ein§. 3^^^^'^*

lo§ ift e§ bereci)tigt, bie erfte 5^nmmer 5U tragen unter allen

5(rbeiterbramen ber acfjt^iger unb neunziger Satire, ©otoeit

ic^ ba§ §erann)a(^fen ber jungen ßitteratur aus eigener @r*

fa(]rung jurüct^uöeriolgen üermag, j(f)tx)ebte ber groBe 5l!t,

Xüo ein ©etuatt^menfcf) öon gabrifanten öon feinem ^rafjer*

mal)( t)erfd)eucf)t werben foEte burd) einbringenbe 5Irbcitcr*

Raufen, ber Sugenb ber ac^t^iger 3a^re beftänbig öor, fon)cit

jie über^upt bie feciale (Strömung mitmachte. 5Iber eg

jc^eiterte immer baran, ba^ bie jungen geuerfö^fe mit bem
^obeEieren ber ^Irbeiter ni(^t 3U ftanbe famen. 3tx aEen

9tet)o(ution§bramen unjerer großen S)id)tungyepod)e ^anbclt

e§ jid) um bie Empörung gebitbeter33ürger!reifemitgebitbeten

Sbeen unb gebitbeter ©prat^e. ^Ee S^iraben be§ ^at^o§ unb
ber Seibenf(|ait Raffen in i^ren ^unb, benn bie 9leöolution

njedt bie rebnerifd)eri S^atente, unb ein auimcrfjamer 23e*

obad)ter aEer politischen S5erfamm(ungen lernt fdinell, ba§

bag $at^Oö allen $olitilern ber 9tebe jur anleiten 5^atur

tt)irb. .g)ier alfo ift eö leidjt, S)ramen fdjaffen. 5Iber bie re*

öoltierenben ^l
r

'6 e i t e r ! Sie 9tet)olten au§ ^g)unger ! Sie

(Empörungen ber ^erfc^mac^tenben, ber Slaffen, ©lenben unb
^(bge^e^rten — fie Vertragen feine leuc^tenben f^arben. Unb

fo fam e§, ha^ ber gü^rer ber Strbeiter ben focialiftifd)en

jungen 33raufe!öpien ber adit^iger Sa^re meift gelang, aber

bie ^i( r b e i t e r felbft roaren cntmeber bie Stummen, ober il)re

bramatifc^e Spracfjc entbe'^rte ber 2öa^r"^eit ; e§ waren ©aton^
arbeiter, unma^r, toie bie gezierten ©cljäfer be§ au§gel)enben

5Jlittelalter§. ©d)on (Euflat) 5ret)tag meint in feiner 2ed)nif

be^ Sramag, ein gewiffer 33ilbung§grab fei nötig für bie

bleiben ber ^^ragöbie. Unb bann noc^ ein^. @§ mai^t tuenig

Ginbrud, meun jemanb fein eigenes ßeib flagt, man mu^
ilju leiben feljen. Sie äöirfung ber 2l)rannei, wie fie

Sc^iEer» 2eE fo großartig malt, unb wie fie au§ @oetl)e§

ßgmont fo ergreifenb ^erauSflingt, ift greifbar, fie ift gegen^

ftänblid) — aber ha^^ ftiEe Seib beg-SpungerS, bem feine äöorte

Ucrlielien fiub, ]d)'m\ nur bem Spiter fi(^ ^ur 53cl)anb(ung ,^u
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eignen. 2)enn auf ber SSü'^ne mu§ man j^rcd^cn, unb bem
^enfd^en, ber über jcinen junger f))rtcf)t, glaubt man feiten.

S)iefe betben 6d)tüierig!eiten |at .&au))tmann übertnunben.

©eine 5lrbeiter finb ec^t. 5Jlan n)ürbe iljre blaffen 5lugen unb
abgeje^rten Körper feigen, anä) iuenn man bie fcenifd^en S3e*

mer!ungen überfcl^lagen toürbe beim ßefen. 3l}re S[öol)n=

l)Dl)len ftrömen bie ^^Itmofpl^äre ber 3lrmut au§, unb ba§

^Jlotit» mit bem ^^nnbefleifd) ift t)on erfdiütternber äöirfung.

©länjenb ift e§ gelungen, in bem @inleitung§a!t bie©timmung
be§ attgemeinen^ungerS überbau ganjeS^ljeateräU Verbreiten,

unb Dortrefflid) ift bie bramatifd)e (Steigerung, bie barin

liegt, ba§ Uon bem SBeberlieb erft nur gef|)ro(i)en mirb, baf^

c§ bann recitiert, bann gefungen, Von immer größeren ^Jtaffen

gefungen mirb unb enbliti) ^um ©turmlieb anfc^mittt. 9lber,

mälirenb fo bie eine §au|)tfacl§e bortrefflid) gelungen ift, ging

ba§ anbcre Clement leiber gan^ Verloren. (5if)t ift ber «junger

unb ed)t bie ^iebolte, aber e§ feljlt gan^ bie ^-igur, bie big

baljin an ©tette ber <g)ungernben ftanb, ber S3er!ünber ber

3bee. @§ feiyit gan^ ber begeifterte i5^-ü^rer. ^äger unb ^öäder

finb and) nur ^nftinftnaturen. ©ie leiten bie Empörung,
meil fie jur S5er3U)eiflung getrieben finb — ba§ „moljinV"

Vermögen fie ebenfottienig ^u a^nen, U^ie bie anbern, bie in bie

^emegung Ijineintaumeln. äßarum feljlt bie f^-igur be§ @e*

bitbeten, ber eine rofige Sufunft träumt, unb ben mit ben

au|ftänbifd)en Raufen bie ^Jlenfd)enliebe Verbinbet? SBarum
fel)lt ber t^euerfo^jf ber ^bt'e? S3ielleid)t meil ber 3Beberauf<

ftanb ber Vierziger ^a^xt feinen fannte? S)a§ märe bod) fein

OJrunb, benn ba§ ©tüd madjt bod) nid)t ben ©inbind eine§

()iftorifd)en 5Drama§. Die 33emerfung „©djanfpiel au§ ben

Vierziger 3al)reu" mirft auf ben ßefer bod) nur mie ber S^if^tJ^

ben ©exilier auf ©atbergg äöunfd) feinen mobern gebad)ten

9f{äubern l)in5ufiigte, tnoburd) ba§ ©tücf in bie geit be§ ßanb^

frieben§ ^urürf Verlegt mürbe. Ober finb biefe ibealen 3^-euer<

füpfe etma nid)t mirftid)? SJßieV 3n ber S^xi, ba fo Viele

(^ebilbcte ftd) mül)en, bie fociale f^rage ju löfen? ^n
ber S^^it ber ©gibi, ^Jiaumann, 2;olftoi unb 33ellaml)? ^s^;

.£)au^)tmann felber mcifi ja, bafj eg biefe 2:i)))en giebt. ^JJiit

menigen ©trid)en l)at er ja ben .^anbibaten an gebeutet, ber

a(g junger 2:i)eologe fid) Verpflid)tet fül)(t, für bie .f^ungern*
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ben Partei ju ne'^men. Söarum tourbe au§ t'^m feine auB*

geführte giöur? 2)ieje gragc ift nic^t muffig. S)enn baburdf),

ba§ ba§ S)rama gang am @egenftänb(id)en ftet)en bleibt, ge^t

i^m ein <£)au^trei3 tjerloren. (Jö ift fein G^arafter barin, ber

fi(i) entroicfelt! 2Bie e(^te 23i(b:§auerarBeit ftef)en aud^ I)ier

^lieber bie ^]3lenfct)en in i^rer 3uftänbUcf)feit ba. Unb ^meitenS,

\^Qii 2)rama Verliert baburc§ an bauernbem 3ntereffe. %oA
2:r)ema bc§ 6tücfe§ lautet nur: ,,2)rei§iger mu^ Beffere

ßb^ue 5af)(en!" 5Xber e§ ergieBt ftd) barau§ feine SBelt^

aufd)anung. S)rei§iger foE e§ nnr tljun, mei( it}m fonft

cineg 2age^ 'hOi^ §au§ über bem ilopf angeftedft n^erben

fönnte. 2)en gaBrifanten bro^t bie 9tet)o(ution, toenn fie

nidjt anftdnbig toerben, aber an bie «^er^en ber ^enfc^en
ap^jettiert niemanb. ©etoig, ber fd)meigenbe 3l|)|)eU für et)r*

(ic^e .^er^en liegt f(^on in bem 5(nbüd beö (5tenb§. 5lBer

'ho.^ @Icnb eriftiert feit bem S^eftanbe ber ^ulturftaaten, —
eg aB3ufc^affen, ba^n mafjut nur bie l)umane 2Be(t-
a n f d) a u n n g , '^ei^e fie ß^riftentum, ober l§ei§e fie 9läd)ften^

liebe. ,g)auptmannö ,33}el6er' enben I)offnung§lo§. S)ag ba§

Öetueljr gegen bie ©djleuberfteine fiegen mug, ift felbftüer^

ftänblid) ; baB ber unfdjuibige alte .pitfe ba§ erfte £)|)fer luirb,

foü belDeifen, ba§ e§ feine (^ered)tigfeit in ber SÖeltteitung

giebt. 5Die (e^te .J)offnnng läge in ber(yenerfeele einer Sugenb,
bie fid) für ^beale ber ^Dlenfd^fjeit begeiftert. ©ic ift t)or<

I)anben m ber heutigen Söelt, aber in .&anptmann§ ©tüd
fel)(t fie. 5Der 5^id)ter ber ,3Bcber' felbft geljört il)r an, aber

er ignoriert fie in feinem äöerfe.

?(ud) ben (£tjarafter S)rei§iger§ ^at er ftiefmütterüd) be<

I)anbe(t. %tx §ofmann in „S5or (Sonnenaufgang'' tüar eine

(eben^tjollere Statur, at§ er. ^331an fieljt il)n nur öon einer

Seite, er ift ba^ (Sd)ema beg reid)en üapitaliften oljue Seele.

Unb fo ergef)t e§ audj ben Seinen. Seinen SBebern t)at

.£)auptmaun tief in§ -Sper^ gefd)aut, il)ren Unterbrüdern aber

nnr auf ben 9tod. S^aburd) unb burd) ben DJlangel eine§

füljrenben .£')elben §at .£)anptmann eine geUjiffc fünftlerifdjc

(Sintönigfeit in fein S)rama getragen. @§ ift fein üoUeg
.^unftmerf, nic^t etma ioeil es nidjt in Saniben gefc^rieben,

ober nid)t in tüol)lgeglicberte ';?lfte geteilt ift, fonbern nur
barum, tueil e» fein Dolle« äBeltbilb giebt. — föö erfdjeint
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alö ein Xenben^brama, nid^t, tüeil e§ gartet für bie Sefi^*

lofen unb öcgen bic ^er^Iofeu unter ben 9leic^en nimmt —
'tia^ if)at fd)on 3efu§ öon 'üa^axd^.

ku^ biejen Mängeln T^eranS mag bie golge^eit §aupt*

manng ,SBel6cr' in äft^etifi^er SSe^iel^ung für teiltüeije übet*

fd)ä|t crflären. 3I)r !ulturgef(i)i(^t(ic£)er ^ert bagegen iftfiir

alie3eiten unleugbar. 2)er Junge 2)id)ter, beffen^er^ öon je'^er

überflog üon focialem ^Jlitleib, ^at |ier fein eigenfte§ Gebiet

gefnnben, unb fo mäd)tig unb gewaltig tüar berSnftoß, htn er

mit feinen ,3öebern' gegeben l§at, bag fie 5um minbeften in

eine üteit)e ju fteEen finb mit ben fittli(f)en 2;^aten ber i^xaw

33eed)er<@totüc, ber S5erfafferin tion „Dn!el t;om§ §ütte", bic

gegen bie 6!lat)erei proteftierte, unb mit 2;^oma§ §oob, beut

eblen S)i(^ter be§ „ßiebe§ t)om.&emb". Unglaublich) befd)rän!t

ift e§, toenn öon einigen Seiten ApaulJtmaun al§ focialbemo^

!ratifd)er 5lgitator tjerjc^rieen mürbe, er, ber ja gerabe bie

gigur be§ $rogrammati!er§ bermieben tjatte. kleine ©eelen,

bie in ben,äößbern' eine ftaatgumftür^enbe ^enbenj erbliden,

ijabcn niemals bie ebte äöaltung ber 5^ä(^[tentiebe in il)rcm

^er^en empfunben, traben fid^ nie !tar gemadjt, bag ber 3öe(t==

erlöfer 3eju§ an ben ^Irmen ging unb ben reid^en Süngüng
5U feiner 51a(||olgc aufforberte; ha^ er ben barmherzigen

Samariter ]^öl)er fteEte al§ ben fclieinbar !orre!ten aber inner-^

üd) i)o1)Un grömmling. ^n fittüc^er ^infic^t bebeuten bic

,2ßeber' ein ^oI)e§ ßieb be^ (Srbarmeu^, unb gegen biefe Ijotjc

^ebeutung 1:)aUn fidf) aEerbingg bie ftarfen äftt)etifd^en S3e^

beuten ^u üerftecten.

?lber ebenfo tl)örid^t ift e§, ba^, ma§ bei .&au^tmann§

^Talent ber ^Jlangel ift, gerabe aU feine SJor^üge au^angeben,

tüie e§ ber Zxo^ ber finnlofen ^ort)banteu tl)at. ^äl)renb

fie beljau^teten, nun fei bie neue ^etI)obe erfunben, ba§

S)rama o^ne .^elbennatur, ging ^^anptiuann in§ Sranten*

lanb, um Stoff 3U fammeln ju einem §e(benbrama.

Unb baö Stoffgebiet, ba§ er fic^ Ijier erfd^Uegen moUte,

toax jebenfall§ ba§ benfbar glüdUd^fte. S)er S3auern!rieg —
bie gef(^id)t(id)e ^'rfd^einung in S)eutfd)(anb, bie nad) beut

5tuö'fprud} eine§ großen .&iftorifcrö ber großen franaöfifd)eu

^leöohition gkidimertig ju erad)ten ift —, ber SBauerntrieg,

ber auf ben.£)nmani§mu§ folgte unbbie!ird)lid)e9le!ormation
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in bie fociaten 3uftänbe hineintrug — fic^erlicf) tüax ba§ ba§

Gebiet, axi] bent ber fociale ^oet 5um erftenmal ]id) a(§ Öe^

jcf)ic^t§nialct geigen fonnte, unb I)icr fanb er and) einen tnir!*

iid)en gelben. .g)atte er eö öcrmieben ober öerjännit, in ben

,2BeBern' ben ^Jlann ber oberen ^ß^ntanfenb, ber ein .^cr^ für

bie nnterften klaffen ^at, in ben 9]littel|jnnft be§ SBeBcr-

elenbcö 3U fteEen, jo Bot l§ier bie ©efdjic^te einen W^ann bar,

ber, fclbft an§ bem 5Ibe( hervorgegangen, freiniittig fein langet

«gaar, ba» ^(b^cicficn bc§ [tollen Dtitterö, fcljeeren (ie§ unb ju

ben dauern ging, ein 23auer. 9lac^ i^nt, nad) Florian @cijcr

(üoEenbet 1895, aufgcfüljrt 1896), ^at .^au^tmann and) fein

S)rama benannt. Sänge ^at er c§ mit fid) Ijerumgctragen, brei

5tieberfd)riften entftanben nad) unb nac^, unb al§ e§ enb(id)

unb enblic^, jaljrelang nad) ber erften 5}lelbung, auf ber

SBü^ne be§ „^eutf(^en 2;^eater§" in Berlin erfdiien, bafüt^rte

e§ 5U einer @nttäufd)ung. S)er SüT^nenerfolg blieb au§, bas

S3uc^ fanb feine gro^e ^Verbreitung, bie tote G)efd)id}te Uiar

nid)t lebcnbig gettjorben. äöarum nidjt?

§au^tiuann tjatte ^ier ein @egenftüd 3U ben ,2Bebcrn'

3u fi^affen beabfic^tigt unb ]i\i} einer ötjutid^en Sed^nif be^^

bient toie bort. 5lber, tt^ä^renb bie fünf Söeberbitber, ent-^

fprec^enb bem me^r unb mcl}r t)om fd)üd)ternen ©tammeln
3nm Sturmgefang anbraufenben äöeberlieb, eine getnaltige

(Steigerung t)ert5orrufen, fo feljtt biefe entfd)ieben ben 33i(bern

au^ bem 33auern!rieg. Safien toir im erften 5l!t ber ,2öeber*

i^r ßeibcn unter ben !ümmerli(^en ßo^nfä^en, fo feljen mir

im „g-forian Ö)et)er" in bem S5orfpieI nur eine glän^enbe

S3erfammiung ber Ütitter, bie auf be§ 33ifc^of§ ßonrab ^urg
bei SÖür^burg, ^rt bebrängt öon hm fiegreic^en 33aucrn,

über bereu ?yorbcrungen beraten. 2öir feljen ben 33ifd)of, ber

fd)on im S3egriff ift, 3U flieljen, bie Flitter, bereu ^Jleljrl^eit fid)

auf eine SSelagerung Vorbereitet unb eine 5De^utation an bie

fiegreic^cn 53auern aborbnet. ^Hfo ber SSauernfrieg ift fdjon

in Vollem @ange. SBo^er fam er? 5£)ie Urfadieu beö 2öeber<

aufftanbe» greifen mir mit .Oänben, ma§ biefen 33auernfrieg

entjünbet, tritt ni^t plaftifd) Vor unfer^luge. Unb im ^meiten

33ilb — im eigentücf)en erften ^Ift — feljen mir inber^apite(-=

ftube be§ 9ieumünfter§ 3U äBür^burg bie 33auern mit iljren

gül^rern VerfammeÜ. 2Bir Ijören glorian Öet)er aU Sieger
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toon 3[ßein§Berg greifen, toir l^aben fd)on im 35orfi)iel bie

Ütitter öon feinem ©m^örergeift rebcii ^öten — aber \va^

feine eigent(id)en SSetneggrünbe finb, tüa§ feine S5oröefi^id§te

ift, nja§ il^n au§ bcn 9lei!)en feiner ©tanbeggenoffen in bie

'jieil)en ber 33anetn getrieben, ba§ muffen rtir erraten, ©ein
Sd^njager, SBil^elm öon ©rumbad^, ber mit il^m bei ben

^^auern ift, crfd^eint aU ber .g)end)ler unb 5Jlantelträger;

(Sel)er a(§ ber überzeugte 5)lann, — aber ber l^errlidtie bra*

matifd)c @egenfa^ ber beiben ^Jlänner, ben bie ^efd)id)te fo

öon felbft barbictet, ift nur fel)r flüd)tig au^genü^t. 2)a*

gegen inirb immer unb immer n)ieber gef^roc^en. Ö5el)er be*

meift anfangt 2^t)at!raft unb @ntfd)[offen()eit, iftfd^neEmitbem

Balgen bei ber §anb, tüie bie äBeiber bie 9fiitterbe|)utation

beläftigen moEen ; er ge'^t fiegreid^ auö beut ©treit ber ^^ü^ji-*^^*

um bie £)bert)errfd)aft t)ert)or, er übern)ältigt t>tn ^ier al§

I)eimtüdif(^ aufgefaßten, aber nur ganj leitet füa^ierten ®ö^,
unb er I)at fel)r fd)öne äöortc gegen ben ülaubabel unb für

bie Unterbrüciten. Sßir ertoarten nun t)on itjm 2t)aten im

näd)ften ^itb. 2)ie§ entroEt fid^ un§ im @aftl)ofe jn

^otl)enburg. 3lu§ ben bieten @efprä(^en ber fielen ^erfonen

bafetbft erfat)ren mx, baß glorian (S5et)er gefommen ift, um
33etagerung§gefd)ü^ ^u Idolen ^um ©türm auf bie 33urg bon

SBür^burg. äßot)I finb bie einäclnen (^kftalten mieberfdjarf

d)arattcrifiert. Ser ttieife 9te!tor S3efenmel)er, ber ed)te .£)n-

manift, ber beim ©tubium feiner ^(affüer fid) ^um 6t)ara!ter

gefd)miebet l)at, unb bie fdinjar^e ^arei, be§ Ö>el)er !(eine

(beliebte, bie fid) tobmübe gelaufen l)at mit einem ?Iuftrag

au ben S3auernrittcr, treten befonbcrö Ijeröor. 5lud} ber

©d)äfer()an^, ber in bcm aEgemeinen ©djcltcn auf bie ^^^faffen,

in bor aEgemeinen SSegeifterung für eöangclifdjeg 6f)riften<

tum ber fanatifd)e S5eret)rer ber 5Jlaria unb beö ,^atl)olici§'

muö ift, Ijebt fid) fd^arf ^erauS; unb ber um'fieräietjenbe

,g)aufiercr, ber bie neuen ^üd)er ausreift unb babei ben ri3mi*

fd)cn *^(b(afi nid)t bergißt, barf nid)t überfeinen tucrben. 5Ibcr

e^ ift immer g(eid)b(eibenbc ©d)ilberung. 2Bie bann ^-(orian

föel)cr, ber bod) ^Jiottjcnburg für bie dauern gelnonnen ^at,

enblidj auf ber Äütjue erfd)eint, tann er fid) burc^ nid)tö met)r

d)ara!terifieren, atö burd) eine im n)al)rften ©inne beg 3Borte§

jnm genfler l)iuauö gel)altene 9tebe über bie nottuenbigc
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fociate unb ftaatUcf)e ^leuorgantfation, bie i^^m ben S3eifaII

ber ^cnge einträgt. 5l!6er in bcm 3lngenIJü(f, tvo er nun mit

feinem (^ejc^ü^ ab^ie^cn tüitt gen Söür^Burg, erfäljrt er bon

ber mü'^jam aufgetüecften @e(ieBtcn unb S3otin, ba§ bie

23auern im Sager jn Söür^Burg, aufgetoiegclt burcf) @ö^ unb

anbere 2;rübfiic^er , ben ©türm Bereite o^nc il)n getüagt,

ha^ fie eine furd)tbare ^lieberlagc erütten Ijaben unb fogar

Don ^el)erg Berühmtem fi^tüar^en .^laufen bie .g)ä(ftc gefallen

ift. Empört enttuaffnct fid) @et)er unb Bejc^liegt, bie S5erräter

iljrem ©(^idfjat ^u üBcrtaffen. 2öir Bebauern, ba§ ber 2)i(^ter

un§ nic^t lieBer ftatt fo Breiter 5JlaIerei ber ^totljeuBurger

IBürgerfd^aft, bie Vorgänge im ßager 3U Söür^Burg geBoten

I)at. S)a ^ätte man boc^ einmal beut (Sö^ unb feinen Äum*
^anen in§ ^er^ feigen fönuen, U)äl)renb man fo immer unb

immer nur er^äljlen ^ört. Unb bie @nttäufd)ung tüirb noii)

größer, toie auc^ ber britte 5lft burd^ge^enbg referierenben

6l)ara!ter trägt. ®er t)on ben Sauern eiuBerufene ßanbtag ju

©djtüeinfnrt gieBt mefentlid) ©elegenljeit baju, bag bie Sauern
cinanber bie ©c^ulb an bem 5!Jli§lingen i^rer Unterne'^mung

3ufc^ieBen. S)er ßanbtag ^'dih einBerufen tnerben muffen,

aly man noc^ auf ber «jpij^e ber ^a(^t ftanb, bann mären

Surften unb §erren t)or i^m erfc^ienen, um über Üteformcn

^u unter^anbetn. Unb tcarum ift man je|t nii^t me^r auf

ber .^ö^e ber ^kd)t? 3n golge beö (Stürmt auf bie Sifc^ofö*

Burg, einer Soreiligfeit, bie ja nur au^ Üleib gegen @et)cr

^ert)orging. S;ie gü^rer: ber Pfarrer ißuBenleBen, ^atoh

Äol)l unb glammeuBeder toäljen einanber bie ©d^ulb 5U, bie

anbere mieber auf ®ö^ fdjieBen. ^an fragt fid) gan^ er=

ftaunt: äöarum 3 eigte un§ ber 5lutor benn biefe Vorgänge
nid)t? 2Ba§ tjilft e§, bag (^et)er erfc^eint unb bie felBft*

füi^tigen ^eiblinge al§ „^el^ridjt", al§ ,,^otlj t)on ber Sanb=

ftra^e" Be^cidinet? ©ein 3orn ift Berechtigt, aBer er BleiBt

ber §elb ber Söorte. ©in ^jaar Süd)fenfd)üffe t)erf(^eud)en

bie feigen D^enommiften. @e^er felBft Befd^liegt enbli(^, nad)

SBür^Burg 3U ^ie^en. ^er iob feinet getreuen, fc^on lange

frän!elnben ©d)reiBere Ööffelljolä ift nur ein äußerlicher 3l!t*

f(^luß. 2Cßir finb fo tüeit, rvk tüir am ©d^luffe be§ erften

^3t!te§ marcn, unb mir '^offen auc^ jeijt tiergeBene, \>a^ Sager

tjon 2öüräBurg mieberäufe^en. 2öir fommen Dielmeljr micber
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iiad; S^ottjciiburg. äöir jetjcn, bag bic ©tabt fd^ou lieber

ba^u neigt, Uom S3auernBuiib unb beni „©bangelium" ab^n^

fafleii. ^an üerbreitet fd^oii mit ©rfolg eine Petition 5ur

2öiebereinjüT§rnng ber ^effe. ^^-lorian (5Jel)er crjd)eint in

fc^tuerinutgöoller Stimmung. @§ ift i^m \mi) um§ ^er^ um
bie Ijerlorene ©ac^e. S)a Bringt i§m, ^um 2obc ei-jd^öipft, fein

getreuer <&au|)tmann ScEermann bie .^unbe öon ber 8d)(ad)t

Bei i?önig§^o|en, bie enbgüUig bie Sai^e ber S3auern öer*

nid)tet l^at, unb glorian @et)er ge^t, um fid) bem S^obe ju

tuei^en. 3n einem ©efpräd^ mit bem braöen 9te!tor ^at er

auf bie Srage, oB benn toirfüd^ ber 33auern!rieg mit fran^öfi*

fd)em @elbe angefad^t Sorben fei, unb oB benn mirfUd) ber

UertrieBene ^er^og Ulrid^ öon äÖürttemBerg feine <g)anb baBei

im ©|3iele ge^Bt T§aBe, eine mt)ftifd)e, aBer im aEgemcinen

Beja'^enbe 3lntmort. S)a§ me'^rt bie Unflar^eit feiner @eftalt

nod) im le^en 5lugenBüd. 2öa§ tueig ber 3ufc^auer öon biefem

'Ö^r^og, öon bem I)ierunbbagerebcttt)irb,n)a§t)onSranfreid)§

bamaligen ^ntereffen an feinem ®ef(^id? ©oE benn ba§

^4^uBü!um im 5^1§eater erft feine @efd^i^te re^jetieren? ^uß
it)m ber 2)ramati!er nii^t bie S5er^ältniffe felBft !(ar legen?

Unb tüenn t)ieUeid)t bem .^iftorüer biefe unflaren 25er^ältniffe

nid)t enttoirrt finb, ber 5£)id)ter mu^te fie für feinen ^el)er

fid) felBft enttüirren. @r mugte feinen gelben fcnnen, aHen

tjiftorifdien ©fru^jeln ^um Zxo^. 80 aBer fommt e§, bag,

tro^ ber BemunbernSUjerten Stubien Hauptmanns, tro^ feinet

cifrigftcn ^emiU}en§, ben ©eift ber S'^it in ben ^ieBenfiguren

unb fogar in ber d^roniftifc^ ard§aiftifd§en ©prad^e ^um %u^^

brud 3U Bringen, gerabe bie @cf(|id^te I)icr gan^ un!(ar BtciBt.

3uguter(e^t txiei^ man gar nid)t me^r, ma§ man bation beuten

füE. 2)a fommt ber (eljte ?lft, meiftcrt)aft in feiner 5lrt, ber

einzige mirfüd) ausgereifte, ber fojufageu BeUjeift, mie baS

gan^e Stürf I^ätte fein muffen. 2Bir finb auf ber 33urg WiU
I)e(mS tion (SrnmBadf). ©eine @attin erwartet it)n in fieBer*

t)aftcr ^^ingft. ©in gemiffer ©artoriuS, ber ba§ gan,^e ©tüd
I)inburc^ in ber 33eg(eitung beS 3u"fe^'^ 3ßi(I)etm eine unttarc

9iolIe gefpiett I)at, entpuppt fid) jc^t erft alS ein (Sljarlatan,

ber ben :3 unter in ben S3auerntrieg I)incin gctrieBcn t)at burd)

erlogene ^^ropt)e5eit)Uugeu. (^JrumBad) fommt ba^u unb I)at

nid)tS batnicber, baß jener gerid)tct tüirb. 5Jlu§te man aBer biefe
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SScr^ältuiffe nid)t Don Einfang an !enncn? SBatnm X)\ib ba^

©tücE ntc§t an} biefer 33nrg an ? Söarnm lernten toir @rnnt=

1)adß Sc^n)cfter, f^(orian @et)er§ @attin, nt(i)t anfangt, ja

ttjarnm (ernten toir fie im ganzen ©tücf nic^t fennen? @rnni=

bac^g -Öeim je^en mir im legten ^lugenBüd, ®el)erö §cim gar

nid)t. 6r l^at für nn§ feine ^inb^eit nnb feine 3ugenb, fein

3BeiB nnb feine eigentliche -^eimat. Unvermittelt fte^t er ba

\)ox nn§ al§ (Siner, öon bem toir erfaliren, ha^ er für einen

gelben gilt. ^Iber er l§at ben ^ö^epunft feiner ®rö§e fi^on

üBerfi^ritten, e^e ber S^or'^ang fic§ f)zht. 3e|t fe^en tüix il}n

al§ einen 5(ü(|tenben, nac^ großen -"pelbent^aten , hu im
ätnifcljenaft liegen, anf ber 53nrg feinet ©d)n)ager§ erfi^einen,

ber fid§ gerabe, in meifterli(^ ge^eii^neten Scenen, mit feinen

Betrunfenen ^ameraben an ben gefangenen nnb ^itternben

^anern öerfünbigt §at. Gnbli^ fielen je^t bie bcibcn

(5d)n)ägcr gegenüber. äÖarnm f^aten fie ba§ ni(i)t fcf)on im
Slnfang be§ Stücfes ? 3e^t l)at ÖrumBarf) nid)t ben ^nt,
@et)er 5U töten. @r gcn)äl}rt i|m einen Unterfc^ln^f, erfanft

fiel) aber bie SSer^ei^ung für feine eigene, freiließ fe'^r laue

Slnteilna'^me an ben 33anernfriegen bnrc^ ben S5errat be§

S5ern)anbten. Ser le^te ^Jloment, ber nn§ biefen recfenliaft öor

ben 9lenommiften ^eigt, lä^t iljn ^um erftenmal al§ ,g)elben

crfrf)einen. S)a trifft i^n ber $feil be§ 3Jlariafcl)tr)ärmere, bc§

Schäfer §an§. 6r ftirbt nnb njirb au^geplünbert. £)ie 3n=
f(f)rift anf feinem Si^irert „nulla crux, nulla corona" — fein

^reu3, feine o^rone — bilbet ben Sc^lng be§ 8tü(fe§. ^Rit

SSebauern fd^eiben toir Don i^m, üon ber einzigen Döttig mi§*

Inngenen Arbeit, bie an§ §an|3tmannö geber l^eröorgegangen

ift. !^\un 3n)eitenmal Ijat er üerfucljt, einen ibealen gelben

(^u fd)i(bern, nnb mieber ift e§ i^m nid)t gcglücft. S)er erftc,

Öot^, toar ein ^rogrammmenfd) ol)ne innere^ ßeben, ber

jmette, f^lorian ®el)er, ift im @rnnbc and^ nid^t^ anbereö.

Sein Programm entnjirfelt er un§, perfönlid^ nn§ 3U inter-

efficren öermag er nid)t, n)eil mir i^m nie nnb nirgcnbg in

bie Seele büden. DttoSubmig ^at nn§ gelelirt, baß bie tra*

gifc^en -Selben nidjt immer in bem fdjtoeren Ülüft^eug il)re§

äußeren (E^arafter^ auftreten bürfen, ba§ fie fid) and) a(§

^Jlenfc^en geben muffen, unb Subtnig bereift e§ un§ an

(B^^afefpeareg gelben. 5^un, bem Florian @e^er feljlt biefe
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(Sigenjd^ajt. .'paiiptmannö S3ilbt)auer^Ijaiita[ie l^at i()n nur
in bcv einen ^ofc gcfe'^en. @r Unll ein ge|d)i(i)tüd)c§ i)vania

fd)retben, aber fein §elb Ijcii für iljn ni(|t einmal eine eigene

@efd^id)te. (5r ift ba, tüir iniffcn nid^t hjarnm, nnb er [tirbt,

el}e tt)ir il)n fennen lernen fönnen.

20ßa§ bagegen tjortrefftid) geinngen ift, ba§ ift bic 5lu§=

nialnng ber 3citftiininung. £)ie Bürger in ^otljenbnrg in

i^ren j^neipgef^rädjen fpiegetn fie treffüd) Uncber. llnb gerabc

bie ßuft an ber StimmungSnialerei mag Ijier ben !I)icl^tcr irre

gefütjrt I^aben. @r Ijat, Don ©l^afefpeareS etüigem ^srograinm

abtr»eid)ent), ben -Sjetben nid^t in feinen 2;T)aten, fonbern in ber

äöirfnng bcrfelben anf bie llmgebnng geigen tnollen. S)aö

tüirUidje (^efdjeljen wiE er er!ennen laffen an§ bem 9iüfffd)(ag

auf bie ©tintmung ber I;anbelnben ^erfonen. ^Ut bemfelben

^Hed)t aber !önnte man auf einem S3ilbe einen @id)baum malen

moEen, inbem man nur ben Schatten malt, ben er in einer

^1ionbnad)t auf bie Söiefc tüirft. ^Jiit bemfclben Üted)t tonnte

man ^oet^eS ßeben fc^ilbern, inbem man nur au§ ben

@efpräd)en feiner S^ere'^rer bie Söirfnng feiner 2öer!e jeigen

tüürbe. ^a§ finb Unmöglic^feiten. ®en .f)elben glorian

(^et^cr fann man nur öor ben klugen be§ S5efc^auer§ erftel)en

laffen, Ujenn man il)n auf bem ©d^lad^tfelb unb im ^er^^

fammlungSfaal in fd^arfem ®egenfa| gegen feine 2öiberfad)er

l)inftellt. 3Bie bie äöeber öor unfern Slugen l^ungern unb fic^

empören, l^ätten bie dauern er[t t)or un§ al§ ©emipanbelte

bafteljen muffen, bann mu^te i^nen ber 9tetter erfteljen. 8tatt

beffen ift e§ umgetel^rt. Söir feigen crft öier 3l!tc lang bic

^Jtieberlage ber Sauern, bann erft il^re ^i^ljanblnng. Sßir

feljcn ben gebrod)enen Florian, unb bann erft Ujirb er jum
.^')e(ben. 5£)a§ finb ^unftftücfe, bie ^u bebanevn finb, bei einer

fo reid) begabten "'Jlatur toie Hauptmann. @r l)at e§ nid^t

nötig, ?(bfünber(id)feiten ^u begeben, um aufzufallen. 2)ie

•Öeerftra^e ber 5i)id)tung ift er^jrobt feit Sal)rl)unberten. ^Jlad)

neuen .t)eerfül)rern Verlangt fie, nic^t aber nad^ 2GÖegebauern,

bie au§ ben ?5c(fen 2:^äler unb au§ ben 33rüc!eu Serge madjen

tüollen.

Vlber bie fociale i^xa^e ließ bem ^^oeten teine ^u^e mel)r.

3öa§ er in ben SGßebern mit fo üiel ®lüdt aur Vlufd)auung

gebracht liatte, ba§ Seiben unb tjergebtidie ^flingen ber .^ungern*
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bert unb Untevbtütfteu, ba§ "^atte er o^ne @ifo(g T)iftorifd) ^u

faffeii Qciudjt. 6r trachtete nun Ujä^rcnb ber ^IrBeit am (^ei^er

no(^ auf ^tüiefacf) anbere Söetfe, fein tnnereg ©eignen ^u ge=

ftattcn. ©inmal tnar e§ ber 2öeg ber (Satire, ber fic^ toieber

einmal t)or i^m auftrat. SCßag fo glücfüc^ im „(College

Grampton" gelungen tnar, mod)te ^ier aud) am ^(a^e fein.

©0 entftanb bie Äomöbie ber „^xbetptlf (1892).

@r wottte bie 3cit, bie fo bringcnb nai^ ßinberung ber

focialen ^Jtottage Verlangte unb fo t)iel Sntereffe auf toeit

minbcr mic^tigc fragen öertoanbte, barfteEen in ben SJer*

l^ättniffen eine§ f(einen mär!if(i)cn Orte§, äl^nlic^ bem,

ben er fctbft fo (ange Betuo^nt ^atte. @r tjcrförperte in

einem 3tmt§t)orfteI)er ba§ ©trebertum unb bie bamit öer-

Bunbcne Dberflä(i)üd)feit eineg gen)iffeu 2^l)t)u§, ber im iöe^

amtenfebcu öorfommt. ©ein 3lmt§t)orftet;er 2BeIjrI)a()u ift

ein junger fdjueibiger Beamter, ber gern bie atter^M)fte 5(uf=

mcrffamfcit auf ficf) (cnfcn, gern Karriere madjen unb empor*

fteigen modjte, unb ber barum fein ganjeg 5lugenmerf barauf

ienft, poUtifd) Unf§ fte^enbe ^erfönlic^feiten in feinem %nü^'
bewirf au§äufpüren unb itjuen fallen 3U fteEen. (iin ^axnu

(ofcv Dr. gleifc^er, ein &dc^xkx, f($üdf)tern toie ein ^inb,

fd)mad) unb uai^gicbig in ber ßrjiefjung feinet ©ö^d)eu§,
tütrb il)m t)crbäd)tig, tüei( er mit i^reunben berfe^rt, bie im
Ühifc rabifater (^efinuung fteljen. ;^n biefem ißerbai^t Uürb

ber fpürnäfige ^XmtStJorfte'^er beftärft bur(^ eine 3tt)eife(^aftc

(^riften^. ^d) glaube bie ^^erfönlic^feit ju feuuen, bie bem
^43oeteu 5JtobeE geftanben ^at ^u ber lyigur be§ ^oteg. §ier

ift ein ÜJlenfd) in bem fteinen fyteden aufgetaud^t, ber fid) für

einen fad)mannifd}en ^agbfd)riftfteEer auggicbt, ber in ©d)uls

ben biö über beibe D^reu ftccft unb übcraE ^erum|)umpt.

©ein äßirt, ber A^auöbefitjcr Rentier Krüger, ber aud; gleifc^erö

Söirt ift, ^at bem 'ilRoteg gefünbigt, ireil er nie ÜJtiete tjon

il)m befommt, unb f^teifdier ^at (ängft ben Umgang mit

'JJlotcö aufgegeben. ^Jlun ift ber 2(u§geftoj^ene \)oü ^xoU auf

iöeibe. (^r öcrbädjtigt fie baljer beim ^^(mt^t)orftct)er unb be=*

^idjtigt namentüc^ hm Dr. gteifc^cr, er erget)e fid) in

lyiajeftätöbeleibignngen. S)er 5lmtmanu, barauf öerfeffcn,

biefeu f^teifi^er ^u überführen unb abzufangen, tümmert fic^

iu^n^ifc^en nid)t um ha^ ^Jlädiftliegenbe, uämlid^ um bie

S3togr. SJoIf^büd&er: v. ,§anftein, ©eri^art ^ouptmonn. 4
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^Diebereien, bie in beni Ort uner'^örten Umfang annehmen.
^Jlanienttid^ ift ba eine SBafi^frau, f^^'tiu 3ßolff genannt, bie

i'^ren ^lann untex bem Pantoffel Ijä(t, in einem 6|3rec=

!a^nfüT)reT einen ttefflidjen .g)ef)Ier au§gemittelt "^at nnb nnn
barauf lo5ftiel)(t tük ein ülabe. 5Die 3^erl)ältniffe entfalten

fid§ tiax nnb fc^atf in bcn erften beiben ^!ten. S)et bnmme
5lmt§bienexv ber immer betrnnfen ift nnb inx §anfe ber SBolff

öerfefirt; ber öerft^Iagene ^ote§, ber bie SBilbbiebercien ber

SBolff, i^r l)eim(ic^e§ gaUenfteÜen anf 9tet)bö{fe fennt nnb ba=

^er t)on i^r immer toieber @ier nnb fonftige ßcBen^mittel er^

^ire^t; ber 5lmt§öorfteI;er, ber hk biebifd)e Söölffin in feinem

§anfe befdf)äftigt nnb bie SBefto^Ienen fur^ abtoeift, nm nnr

immer U)ieber ben Verlogenen 5Jloteg in fein S5ertranen ^n

gieT^en nnb i^n über bcn 53^ajeftät§beleibiger ang^nfragen;

ba§ alleg giebt ein !lare§ nnb fatirifcf) bcluftigenbeg ^ilb.

S)er ,!pol3biebfta5l im erften 5lft, bei bem ber betruntene^lmtS*

bicner gar bie ßaterne li)alten mu^, ift mit bem ganzen Ütea=

li§mu§ t)on §anptmann ge^eic^net. S)ie ^mt^ftube, in be|

man bie (Sered^ten fctiled^t nnb bie Ungerechten gut be'^anbel^

bilbet ben .&ö§e|)un!t ber (Satire. 8d)abe jebod), ba^ bie

beiben folgenben TOe in ber 3bee nur eine Sßiebor^olung

ber erften ^Inf^üge bilben unb bal^er bie Sßirfung tüieber ticr*

berben. 5Jlan Verlangt ein ^Intnac^fen ber @atire, unb fie

brcl)t fic^ immer mieber nur um benfelben ^un!t. S)er ge=

geftol)lene SSiberipel^ öeranla^t nod^ einmal biefelbe ©itua<

tion, mie ba§ gefto'^lene .g)ol3. Unb fd^tie§tid^ ermeifen ftd^

gleifc^er unb -ß'rüger al^ ebcnfo tl)örid)t mie ber ^^mt^öor*

ftel^er, benn fie Italien bie 3)iebin, mie biefer, für bie benfbar

eljrlid}fte ^erfon. Unb biefe SDiebin fclbft ift jn triöial, al§

ba§ fie bei ber immer gleid) bleibenben ©ituation ba§ ^ntcr-

effe fünf ?lfte lang mad) l)alten fönnte, mie bieg ber in feiner

üiuinenljaftigfeit bod) immer nod) l)od) bebeutfame ßrampton
bermodjte. ©o fdieiterte ba§ Stüd bei feiner 3luffü^rung im

Seutfd^en 2^eater nad) anfänglid)cm ©iege an ber Unfrud)t=

barfeit ber legten 5lfte. ^Jlan barf and^ in ber 5lrbeit nid)t

me'^r feigen, al§ einen flüchtigen (5d)er3. ^J}lan fott eine leid)te

t5feber3eid)nung nic^t für ein Ölbilb ausgeben mollen. ©ic

ift ein flüd)tigcö ©fi^^enblatt in ber ^tapb^ ^^^^^^ ^^utorö.

Wan tüürbige fie im S}orübergel)en unb bann weiter!

gaft gleidj^eitig mit biefer fatirifcl)en ä3el)anblung
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focialcr 5JliMtäube eutftanb ber crfte SJerfud) .öau^tmann^,

fl^mbolifd; feine fociafe ^kinitng auö^ujprei^eii. Hub fo

ftcljen inir beim Uor beut SÖenbepuuft iu beä S)id)tcrö ©djaffeu,

bcn ba§ „.^^,anntk" an^ubcuteu fdjcint (1893).

,,§annele, 2raumbid]tung in ^loei Seilen", fo Tjei^t ba§

2Ber!,ba5 im^aljre 1894, aud) nod) t)or berßrftaujfüIjnmcibeS

lange üor^cr begonnenen glorian @et)er, ha% Sic^t berSanipen

crblidte. @ine gro^e ©xtegung \vax in litterarifdjen Greifen

biefem 2Ber!e borangegangen, ^nr^ 3Ut)or Ijatte Subltng

guiba mit feinem „Saliönian", (Sniil ^o^I mit feiner ^e»
arbeitung beö 2:()ontuägc(d)en5 Uon Gubrafa unter bem 2itcl

„35afantafena" bas Snterefje für bramatifdje ^jliärdjen^

bic^tungen neu belebt. 9tun fam einen SÖinter fb^^ter .*panbt=

mannv fdjon (ange tiorljer begonneneö S^raumbitb, ba» felbft

füöict 5}|ärc^ene(emente in fic^ entljielt. S)er S5erleger i5rifd)er,

ber fid) eine befonber§ groge 5(uT(age öerfbrad), Ijatte eine

illuftrierte ^radjtanegabe ijeranftattet. Sniiuö ßrter Ijatte

bie 53i(ber gefc^affen — man fann nicf)t fagen, ha^ fie iu

itjrer jonberbareu @efd)raubt^eit be§ fl)mbo(iftijd)en (5ti(§

5U bem naiocn 21}ema unb ^u ber naitien 2)icl)tung baffe».

Senn §aubtmann I)at I)ier bie gvage, bie i^n fo lange ge=

quätt l^atte, gan^ üon ber naiöen Seite au§ erfaßt, .^atte er in

feinem fociaten SiiÖ^^^^^^^»^^ ^^^^ (eibenbe Jungfrau in ben

gjlittetbunft bes 3ntereffe§ gcftellt — bie in 2Bo^ajaben()eit

arme, au§ il§rer gciftigen ^Dürre fid) Ijerauöfeljuenbe -'petenc,

fo greift er nun al§ Sßertreterin beö 5Irmut§jammer§ ein un^

gcleljrteS, arme§, beräugftigtcs, tränmenbe§, [terbenbes i^iub

Ijeraue. Sa^en mir in ben Sßebern einen J^naben öerijungert

^ufammenbrec^en unmittelbar t)or bem Gombtoir be§ Ijart=

i)er,^igen unb gelbgicrigcn S^reifjiger, fo erliegt Ijier ein

lltäbdjen ber Cual ifjreö jungen 2^afcin§; aber bieemal ift

eö nid)t ber (Sinbrud ifjreö ^tobes a\i'] bie anbereu, maö ber

Xidjter gefdjilbcrt l^at, foubern bie Stimmung ifirer eigenen
Seele im ^tugenbürf be§ Sterbend. So feljrt er alfo ju "1)^1

Seetenbramen feiner erften @ntmirte(ung§beriobe ^urüd. Hub
nid)t bie auö bem b^iffi^i-'n Seibeu jum aftiben .g)anbeln er*

mac^enbeu „SÖeber" finb e§, bie mir Ijier mieber treffen, fon=

bem mir fetjen bie junge .£)elbin mieber gan^^ im ^^Mt^^be beö

^eiben§. Unb britten^ — enblidj — bie [^-igur, bie in ben

SÖßebern an bem S>id)ter borübergeglitten mar, otjue baß ei'

4*'
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fic fcft5u!)aUen berfud^t tjatte, bie crIjcBt X)in xl)xc pxop^cix\d)t

8timine — btc ^^iöur beö d)riftüd)cn, rcUgiöfcii ^^ropljcten.

S)cr ^aiibibat, bcr bcn Sßeberu ba§ Söort reben JDoEte, öer*

fdjtuanb luie ein flüdjtiger Sdjatten, in bcm $(anc nnb ber

kniage beö „.^annclc" aber [tel)t bic gigur be§ ©tifter§ bcr

d)riftlid)en ^teligion auf bcr Apölje ber gauäcn bid^terifi^en

3bee. S)ie alten träume bon ber bie 5[Jlenfd)I)eit erlöfenben

ütcligion, bie ©ctin einft im ^romett)ibenIo§ geträumt l^attc,

finb iDicbcr ertüad^t, unb bal^cr ift aud§ bie tücid)e ©elin:=

ftimmung tüiebcr üBcr ber S)id)tunö au§öegoffcn, bie bcm
«s^^elben gtorian fo gefdiabet ^atte, bie aber bem träumcuben
.s^^anncte fo tt)ot)l anftc^t. ©o ift ba§ 2^raumbrama, feinem

Stoffe tüie feiner 5Iu§füI)rung nad), fo red)t öccignet, ha^ im
guten 8inne SBciblid^e in .&au|)tmann§ gauäcm 2)i(^ters

d)ara!ter tnieber öoE T^eran^^ulel^ren.

2)ie crften ^Inftritte führen un§ lebenbig in ein fd^äbigcö,

armfcUge§ 5lrnient}au§ ber fd^Icftfd)en SSergc. 5!Jlit bcrfelben

5£)cut(id}!eit unb ßebcn^triatjr^eit toie in bcn äöebern finb bic

Dolf§tümlid)cn (i^araftere cnttüorfen. S)ic grauen unb

^JJIänncr, bic t)icr iljre SSettelfädc ^ereinfc^te^jpen unb ftd) bie

armfeügen ©djäfee i'^rer ülanb* ober SBettelgänge gcgenfeitig

beneiben, ftel^Ien ober fd)cn!cn, finb ba^n geeignet, bag un§ „bcr

^JJlenfdj'^eit ganzer 3ammer anfaffe". ^JJlitten in bicfe 2^reibc=^

rcicn bcr ?tn§gcftogcnen in il)rem traurigen |)eim tritt bcr

ßeljrer Öottmalb l^ercin, ber fd)önc mitbc ^Jlann ber ^^öd^ftcu-

liebe, ein armc§, naffe§, tob!ranfc§i?inb auf bcm^lrm tragenb,

ba§ „.^annele", ba§ eben in rafcnber Slngft bor feinem ©tief^

öatcr in ben Seid) gefprungen ift, an ber ©tcEe, tno er nie^

ma(§ 3ufriert. @in braüer, barmT^er^igerSöalbarbcitcr I)atc§

Tjcraugge^ogcn; bcr ßcljrcr trägt e§ in§ 5lrmenl)au§, bcr ?(mt§=

öorfteljcr, fd)neibig unb burcanfratifd) mic ber im ^ibcrpcl^,

fommt Ijcr^n unb berfud)t bergcbcnö, c§ au§3ufragen. 2Bie

er gcljt, mnrmctt man, er fclbft fei eigcntüd) bcö ^inbcö S5ater.

(äx gct)t, um ben ©ticfüater ücrt)aftcn ju (äffen unb um bcn

^Ir^t ,^u fcnben. 5£)cr Slr^t trifft feine 5lnorbnungen unb fcnbet

feine Mebifamcntc, bic S)ia!onifftn be§ Drte§ crfd)eint unb

beginnt il^re fanftmütig gcbulbige ^flegearbcit. .g)anne(e Ijat

in ujcnigcn äßorten Verraten, ba| fie it)ren ©ticföater umflog

fürchtet unb il^n au§ (auter 5lngft nid)t einma( anauKagen

Uiagt; bag fie bcn guten ßcl^rer @otttPa(b abgbttifd^ toeretjrt;
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ba§ fte bie frommen ße^ten feines Unternd^tg tief in xf)x ^n^*
(^en eingeprägt ^at; unb ba§ fie ftd^ fe'^nlicfift lüünfd^t, 3U

ftcrBen unb in ben -^immel ju fommen, an ben fie fo ^eilig

glaubt, äöie fie einfc^läft, erfc^eint iljr erft ber 3]ater, öor

bem fie in finnlofer 5lngft au§ bem S5ette fid^ fc^leii^t, meil

er fie an bie Arbeit treibt. 2)ann, toie bie Pflegerin fie mü'^<

fam mieber auf§ ^ett gebracht ^at, ha erfifieint iX)x bie gute

^Jlutter, abge^eT^rt unb geifter^aft, bie lange tierftorbene, |ei§

geliebte, unb bringt i^r hoffnungsvolle J^unbe au§ bem
.i^immelreid). -J^annele tüirb ärgerlich, ba^ bie Pflegerin ba§

allee für Üräume be» fiebernben 5Rübcf)en§ l^ält, unb fc^üe^*

iid) ge'^t biefe auf bie 5traumn)a!)rl)eiten ein unb giebt bor,

ha^ §imme(§fc^(üffe((i)en in §anne(e§ §anb ju fe^en, ba§

in äÖa^rt)eit nur in ber $t)antafie be§ armen ^inbe§ ei'iftiert,

ha^ barin ein^5urücEgeb(iebene§ ^fanb ber toieber entfrf)n)nn^

benen ÜJlutter fief)t. @nbli(f) träumt fic^ ba§ J?inb gan^ in ben

Sd)laf fjinüber, unb nun erfrfjeinen i^r brci f(^öne Sid)tengel.

^iefe beftagen fie, ba§ für fie bie f^Iur feine grüdjte unb ber

SÖeiuftocf feine üteben getragen unb ba§ ßeben feine ^yreuben

geljabt "^at, unb öerfünben i^r bie (Sriöfung im ,g)imme(.

Unter i^rem ©efange fenft fid; ftimmungSöoE ber S5orI}ang

unb fdjlie^t ben erften Seit.

@r ift in feiner 5(rt tJoKenbet, ein f(eine§, ^^er^betüegenbeS

8tüd. S)ie grägüdie SBelt bes 5lrmenf)aufe§, ba§ üebUi^e

auSgeftoßene J?inb, bie furd)tbare fyamilientragöbie, ber

(Begenfa^ ^mifd^en 3]ater unb ^Jlutter unb bie (ici)ten @ngel

aus bem iraumlanb, bie ein beffercS Senfcitg üerfünben

!

6rmartung§t)ott l)offt man auf ben jmeiten iei(. 2öa§ mirb

er nun bringen ? Sw^U^^^oS ift bie ^^ntafie nun auf einen

pro))^etifd) ft)mbolifd)en 5lufbau gefpannt. S)ie ©fala ber

©mpfinbungen ^t ba§ ^inb Doli buri^laufen, Oon ^er<

ätoeiflung, ©etbftmorb unb 2obe§|eI}ufud)t bi§ ^ur freubigen

Hoffnung unb bi§ ^um erlöfenben Sraum öom ^enfeits.

^un bleibt nur übrig, ba§ ber 2)id)ter eine ^mcite 2öelt fdjafft,

bie fomo^t rein äuBerlid) eine neue Situation, mie tief inner*

Iid) eine Steigerung be§ pljitofop^ifi^en ober be§ fociaten

Öebanfeuö bringt.

^ber ftatt beffen bietet ber ^meite 2!eil fojufagen nur

eine SIBieber^ohing beS erften. 2öir finb jetjt gan^ im 2^raum

.^anne(e§ befangen. %ud) bie S)iafoniffin, ber ße()rer @ott*
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lualb unb alle anbeten gtö^vcn ftnb nnr nocC) S^raningcftalten

au§ .l^anneleg fiebcniber $I)antafte. !ßmx^i erfd)eint \^x bcr

SobeScngel. 2)anu träumt fie, ba§ fie bie ?lnöft öor beni

jd^tücigcnben, ernften 9üd)ter üBertüinbct, bafe fie i^on beiu

Bucfügen £)oi-ifd)neiber neue fdjöne .^(eiber bcfontmt. Sljdjen-

bröbelg ^^antoffel ]\)idm in ben Srauni Ijinein, unb fie Ijält

fid) für eine @rafentod)ter. ©djön gefleibet lecjt fie fid) tüitüg

auf il)r (Sterbelager. S3ei ber 5lnnäl;erung be§ 2obe§engcI^

träumt fie, bie !5)ia!ouiffin lege iljre l)ei(ige .&anb fd)ütjenb

auf it)r |)er5. So Bleibt i^re deele gerettet, ^^lun träumt fie

fid} tot. S)er S)orffd)ul(e|rer ©ottioalb !ommt mit feinen

©d)ul!inbern unb ^eigt fie biefcn al§ ein T^eiligeg ^inb. (Sie

träumt, ha^ il^re ^ameraben unb ^amerabinnen fie um fScx--

3eil}ung bitten, tneil fie ba§ ^annele immer al§ bie ßunipen*

iprin^effin tjerfpottet tjaben. (Sie träumt, ha^ ßieber für il)r

33egräbni§ Uon ber 3ugenb cinftubiert n}erben, unb bag enb*

iid) ber Seigrer einfam t)or iljreni ßager nieberfniet, um it)r

feine immereluige ßicbe noc^ im 2obe ^u befennen. i)ann er^

fdjeinen it)r neue Silber. S)ie (Sintoo^incr be§ Drte§ fommcu,
um fie in \i)xn fd^önen 2;obe§!(eibung ^u betuunbern. 5)lan

mun!elt baöon, 'Da^ fie eine ^eilige fei. S)a§ toirb ^ur @e<

Unjjljeit, a(§ fd)öne ;^üngIinge(Sd)neetDittd)en§ gläfernen (Sarg

bringen, um §anne(e baljinein ^u betten. ^Jhir bcr immer
betrunfene S5ater tnagt nod), fie gu läftern. 5£)a ^eigt fid; ber

§imme(§fd)(üffel toirttid) in ber .£)anb be§ toten .^annele unb
l^erbreitet ftral)lenbe §elle. „Sin SÖunber!" ruft bie^Dlenge,

unb ber ^akx rennt ^itternb baöon, um fid) 3U erl)ängen.

3}orI)er I)at iljm, bemutSöoU gütig ;Sefu§ felber iu§ (^eJoiffen

gerebct; benn ber Ajeilanb ift erfd^iencn in ber ibealifierten

(^Jeftatt beö 2eljrer§ (5Jotttoa(b — fo träumt ^annele. (&x l)ai

bag äßunbcr gehpirft, er (ägt jcijt bie 2^ote auferftetjen.

(Sdjrcienb läuft bie Menge baüon. ^efuS aber ruft feine

(^ngelfc^aren, i^reift in nid)t enbcn niollenbcm f^^arbenglanj

bie äöonne beg ^arabicfcS unb ntit UioljUg n^eid^em „(iX)a

)j)optX)a" geleiten bie Sngel ba§ auferftanbene .g)annele bat)on

in hcn .g)immc(. '^a üerfdjtüinbct aller (^lan^, bie ^üljne loirb

leer, nur ber ^Ir^t unb bie S)ia!oniffin ftel^en an bem 33ctt

beö armen .£)anncle unb fonftatirren feinen 2^ob. Mitten in

bie :)3rofa jurücfgeriffen, feljen tuir Ülroft unb Seligfeit in baö

^Jiirgenbtoo beö ^^raumlanbeS entfd^luinbeu.



So i)ai ber jtüctteSeil un§ nic^t in eine neue (Stimmung
5U fü()ren öcrmoc^t. Sie ^ocf)gei|)annten ßrttjartungen, bie

bev erfte 2eil erregte, BtieBen ungeftiEt. ©c^on am ©(^(u§
be§ erften ^teitee mußten tüir ja , ha^ ber ^immel in ben

Sraum beö ^Jläbc^ens l§ereinf(f)ien. 'Jlun hofften mir, mürbe
ber S)id)ter eingreifen, unb, mit bem eckten <^ünft(erred)t, eine

gro§e, gemaltige, beglücfenbe oberäürnenbe ^fjantafie l^inein-

ranfc^en (äffen in ben (5cf)taf be§ i^inbes. 2ln :t5^'opf)etif(^e

Stranme l^abm naiöe ©emüter t)on je^er gegtauBt, unb a(§

fünft (erif et) c§ .J)ü(f§mitte( 5U ^ro|)^etifi^er S5er!ünbigung Be-

fte^en fie feit atten Seiten 3U ^ei^t. 3lBer leiber ^at §aupt*
mann feinem natura(iftif(i)en 3öirf(i(^feiteftanb|)unft ^ier bie

^ö^ere fünftlerifc^e (yorberung ^um Dpfer gebrai^t. ©einem
^annete träumt nur ha^, ma§ i^m nac§ ber 5Jteinung ber

aufgef(arten Söiffcnfc^aft träumen f ann. Silber au§ feinem

früheren jungen ßeben, 9J>ärd)en unb 9te(igic)n»ftunbe t)er*

fc^mimmen i^m ^u einem Sraum, mie anbere träume. Ob
bieg nun gtüdtic^ burdigerü^rt fei, ift alfo bie einzige 5rage,

bie mir unter biefen Umftänben an ben S)i(f)ter ric()ten bürfen.

D3lan ()at ben Sinmurf erfjoben, bafs bie formtiodenbetenSJerfe,

bie bie @nge( unb ber .'pei(anb f|Dre(^en, boct) unmögtic^ au§

ber 'l^^antafie be§ Äinbc§ ftaminen fönnen. ?(ber berSinmurf

trifft nic()t 3U. 5Da§ ^inb fennt au5 bem @efangbud) Sieber,

unb e§ träumt nun, fo(c()e äJerfe ju l^ören. Sem S)ic()ter (ag

eg oB, bei ben ,g)örern benfetben (äinbrud ^eröor^urufen, ben

bie geträumten S5erfe auf ba§ ©emüt beg i^inbeg mad)en.

£a§ bem Äinbe bie J^-ia^nx be§ gedebten, guten Se^rerg mit

ber gigur be§ .^ei(anb§ 5ufammcnfc^mi(^t in feinem 2raum,
ift gemi^ möglid); ob e§ babei fo finnlic^e Einfälle I)aben

mirb, an eine bireftcSiebeserftärung bcö 2ct)rer§ ^u glauben,

ob ey, ein öicr^efjnjäljrige^ ^äbcf)en, nod) !)a(b madjcnb, ein

Siebdien üon einem fdineemeigen geberbett in einer buntten

^^ammer fummen mirb, mcnn eö t)on ber .g)od)3eit mit ®ott«

malb träumt, bag mögen Seute cntfdjeiben, bie ^äbd)en in

fo oerro^ten 5^erl)ä(tniffen aufmad^fen faljen. ^ebenttid) er*

fd)eint and) , baB bag ^inb tiom ©etbftmorb beö eigenen

^ater§ träumt, inbeffen, e§ t)at ja felbft einen ©etbftmorb^

öerfud) begangen! ^üe biefe 5-ragcn, bie man moI)l auf=

merfen, aber nit^t beantmorten fann, bezeugen, mie un=

fontrollicrbar fc^tiegtid) ba» ©cbict be^ ^^raumes ift. 3m
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allgeni einen mu^ man aber jugefte^en, i>a^ bie tealiftifdie

äßiebergaBc be§ iraume§ mit feinem S)urd^einanberunb feinen

tüieberfel^renben unb fid) burd^freujenben Einfällen, mit feinem

(5))ringen unb bod^ f^eft^alten be§ ®rnnböcban!enö tüunber-^

Bar t)on .J)au)3tmann mieberöegeben ift. Unb bennod)— tt)a§

Ijat ber 2)id)ter mit biefer 2:raumpl)oto9rap]^ie getüonnen?
5lid)t§ 9teue§ iauä)i bem ^örer barau§ auf. S)a§ S5orlel6en

^)anne(e§ mar in menißen fräftigen 3^9^^ tiöllig beutlid)

fd)on im erftcn 2^eil angebeutet, unb bie 2Bieberl)oIung ber

ßngeldjöre unb i^re§ <&immel§trofte§ !ann nur abfd)tx)äc|enb

mirfen. 3Ba§ bagegen l^at fid) i^au^tmann ^ier entgegen

(äffen! äßenn f)ier ber^eitanb nid)t ber in ber$I)antafic be§

^inbeg ^joteuäierte ©ottmalb märe, ber !inbU(^öonbem^(ut<
meer ber ßrlöfung unb bcn fd)ematif(^en ©d^mänen rebet, ber

in finnlid)er äöeife ein $arabie§ mit Blumen, S3äumen unb
geftgelagen au»ma(t, an ba§ nur ^inber glauben tonnen

!

2ßenn ba§ ein §ei(anb au§ ber ^^antafie be§ S)id)ter§ märe,

ein .^eilanb, ber bie 3Be(t tennt unb ba§ ^arabieg im ÖJeift

unb in ber Sßa^rl^eit auffaßt! @in .ßeilanb, ber au§ bem
2^raumgefid)t bcg ^inbe§ i)erau§ ju ben @rmad)fenen ^rebigt,

mie e§ ber Äanbibat in ben äßebern nid)t burfte! SBcnn l)ier

ein l§immlifd)e§@eric^t bolljogen mürbe, ba§ ben Ijungernbeu

Sßebern il^re @ered)tig!eit öerfünbete — öon mie gemaltiger

SÖirhmgfönnte ba§ „Manuele" fein, ©o aber erfdjüttert ber erfte

5Xft, berjmeite enttäufd^t,— man fielet bie el)rfurd)tgebieteubfte

^igur ber ganzen ©ittcngefdf)id)te nur a(§ bef(amatorifd)en

^erfünber finb(id)cr Gebauten, unb menn bann bie nattte

^rofa be§ ^ranfenbetteg mieber in il)re ^cd)k tritt, fiub bie

luftigen 2:raumgebi(bc t)erfd)munben, unb mit tiefftcm 3öel)

öertäBt mau baö 2;t)eater, ba^ fo furd^tbar maI)reäßirfUd)feit

bot unb it)r einen Epilog öon fo unmirf(id)cr ,!^immelöfd)ön*

Ijeit folgen lieg. Söer gel^offt I^atte, ^aujjtmann, ber 9linger

nad) fociatem grieben, ^dbt I)ier einmal ein ^ro^3l}etenmort

geiunben, ba^ über ben ©taub ber @rbe Ijinaugmieg, fei ein*

ma( auf ;3(bfenf(^e @ebanfen:|3fabe gefommen, nutzte fid^ ge*

fielen, ba§ ee fic| nur barum geljanbett ^atte, bcn fdjneibeu^

ben ©egenfatj finbüdjer «Hoffnungen gegenüber bem (Srbenleib

äu geben, ^effimiemue unb graue S3er5meiflung in beräßirt^

Iid)feit, bie boppc(t
f nrd)tbar erfd)eiut nad) fo fd)öncn£ränmen

!

SBiebcrum 5Jleifterfd)aft in berS3et)errfd)nng ber fünftlerifdien

5}litte(— aber nod;immernicf)tbieertöfenbe2öeiI)e einer 3bee!
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So Blieb ber Erfolg i^inter ber ertDatteten 3Btt!ung benn

naturgemäß ineit ^uxM. ^a§ J?önig(i(^e ©i^aufpiel^uS,
ba§ biefe§ (Bind a(§ erfteö SBerf eine§ ^oeten ber neuen

6(^ule öorfü^rte, fanb einen ftarfen äußeren $remierenerfolg,

unb aucf) anbern)ärt§ Ö^jc^ti'^ ßin @Ieid)e§. 5lber jeljr nady-

f)a(tig wax bie SJßirfung tt)oI}I nirgcnb§. Slntoine mar au^3

^ariö 5ur kremiere ^erübergcfoiumcn. ^1)m ju 6I)ren waxh
ein iveft üeranftattet, ba^ ]ic§ in äöaf)rl)eit al§ ein ^-eft für

.g)anptmann auömuc^S. 5Ute ^"^erren, bie in ben „Söebern"

nicfjtö Befonberee Ratten finbcn luollen, in biejem hiltureH fo

Bebentnng§t)oI(en äÖer!, begeifterten fid) für bie fo biet tiefer

ftctienbe 3Iraumbid)tung. ^n ^ari§ frcitid), trotjin 5lntoine

ba§ Söerf jog(eid) tjcrpflan^te, tvaxen bie iBelDunberer bor

„SÖeber" nid)t toenig enttäufd}t. ^Jlan faf), baß .Hauptmann
au(^ ^ier n)of)( mieber im 5lrmen^au§, nid)t aber im^eid)e ber

^beale ju -J^aufe mar. 9tii^t§be|ton)enigcr fanb ba§ SÖerf

feinen Söeg nad) 3lmeri!a. S)a§ mar nun freilid) an fid) fein

Ereignis, .^auptmannö ßrfdjeinen in ^ari§ ^at litterar*

]^iftürifd)e ^ebeutung, benn bort maren beutf(^e ©tüde hx§> ha--

f)in t)er|}önt getuefen, in S)entfd)amerifa aber i\e))i man reid)§'

beutfd)e ^tutoren feit alten S^il^-'^^ i^i ber 3citfct)^*ift ^^ib auf

bem ilieater unb ftie^lt oft il)re Söerfe, mo man fann.

^oc^ geftaltete fid) bic^tuffüljrung für.g)an:ptinann, ber felbft

ba^n l)inüberreifte, 3U einer fd)5nen ^veier. 5l(§ aber im näd)ften

SBinter ber „f^lorian (^3et)er" auf ber 33ül)ne be§ 5i)eutfd)en

Sweaters einen offenbaren ^JJlißerf o(g erlebte, mar .J)anptmann,

obenbrein burd) ben ^Ibfall be§ „^iberpefj" unangenehm be<

riil)rt, ju einer iTrife feinet öffentüd)en Söirfen^ gebrängt

morben. S'^vax marb il)m ber ©rillpar^erpreig öerlieljen, aber

ber t)ielfad) für il)n begel)rte ©ci^iflerpreiS blieb nod) immer
au§. S)od) follte il)n balb über berartige ^Jlißerfolge ein

großer ftürmifd)er (Erfolg tröften, ber i'^n, minbeftenS für

biefeö 3al)r, 3U bem poputärften beutfd)en S)ramatifer mad)te.

IV.

Sßon einer (^Uodc, bie im 5}iittc(punft ber Grbe l)änge unb

am großen (^rlöfnng^tage 3n flingen beginnen folle, mußten
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]d)on bicSSürger unb U3auern im „i^^lorian (5jci)cr" 311 cr^äljlcn.

ßiiie iut)ftifd)e @(oitt\ btc in ber iEuftrieitcii 5lu§gaBc bc§

„Manuele" ju bem ^lörbcrgefdjrei läutet, mit bcm man bcu

SSatcr öannelcg in ben %oh jagt, beutet gIcid)faE§ barauj

Ijiu, mt gern beö 5£)ic^ter§ ^4^^antafie Bei ber ßJIode ttjcilt.

;3fft bod) bie GUode feit alten Reiten in 5Deutjd)lanb ba§ Sieb=

üng§fi)mBol aller romantifd)en (Gemüter. ^JJtan lefe in Söilli-^

batb ^^llcrig' 3iomanen nac^, tüie feljr er feine mittelalterlidjen

^3Jlär!er barüBer flauen lä^t, ba§ ia^ ftrenge Sut^crtum ben

^irdjen bie erzene ©timme neljmen tüoHe. 53^an benfc an
Sd}iiter§ ©lodenlieb unb an ©oetljeS Berül)mte SSallabe —
nidit ber ^^rebiger unb ber Lüfter, nein bie ©lode ift e§, bie ba§

entlaujenbe Äinb ^ur ^irc^e ]^eim^olt. Unb toie l)od) ftanb im
5Jlittelalter bie ©lodengiegerfunft in ^nfel)en. äöie tönen iljre

illänge burc^ bie^tomanti! unfere§ 3^al)rl)unbert§. 2öie feljr ift

ba» ßiiuten ber SlBenbglode — in fo öielen S^olf^liebern Uer*

I)errlid)t — ^um notttjenbigen 9tequifit aud^ auf unferen

2^1)eatern getüorben, um romantifd)e Stimmung 5U erzeugen.

(Sin ©lodengie^ermeifter ift ber |)elb in .g)auptmann§

berüT^mtem 5Jlärd}enbrama, bie ^^tjcrjunfene ©lorfe" (1896).

^Iber, e^e toir i§n fclbft feljen, erBliden ttjir biejenigen ^läd)te,

bie mit ben @loden feine greunbfd^aft gefc^loffen l^aben. S)ie

5Uüde ift ba^ ©tjmbol be§ (il)riftentum§
;
^eibnif^enUrf|)rung§

aBer unb l^eibnifdjen Ö31au6en§ fiub bie Söalbgeifter i)od) in

ben23ergfd)lud)ten be§ ^Jliefengebirgeg. Sa, too 9tautenbelcin

il;r ölfenreid) leitet; ha, njo ber ^Jlidelmann :plump unb un-^

mirfd) fein „^refefetej" au§ bem SSruuuen ertönen lä§t; ba,

mo ber2Balbf($ratt, bie 5Jlenfd)en irre füljrenb, bon3öden,yi
^'^)aden fpringt, ba glaubt man nod) an ben milbcn 33albur

uub an ben fonnigen fyreir, an ben grimmen 2^or unb ben

mädjtigen Söoban, aber ba Ijaßt man bie (i^riftengloden. ^n
bieg Ö)ebirge ift ber ^J3icifter .'peinrid) Ijinaufgeftiegen, be*

fümmcrt "^inter bem Sßagen I)erfd)reitenb, ber feine neuefte

unb fd)önfte (^ilode entführt. 6r mar nidjt jufrieben mit bem

(^nfj, ben baö gan(^e©täbtlein lobte. Sa fam, il)m unfid^tlmr,

ber2Ba(bfd)ratt unb lie^, feinem nedifdjen 23erufe getreu, hm
SÖngen in ben ^^bgrunb ftür^en. .g)alb freimillig, l)alb uu<

freimißig folgte ber ^Dleifter feinem Söerfe. ^uf ber äßalb*

miefe, mo Üiautenbelein beg 9lidelmann§ plumpe^ SBcrbcn

abmeift, fielet bie §ütte ber alten .£)ej:e „Söittic^en". Sa
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taumelt bet Reiftet ba^cr, !ran! unb ftcr]6eugfc^nfüd)ttg. ^ie
alte <£)LTe tüiii i^n ftevBcn (äffen, ba§ ^arte (Slflein D^autenbe*

(ein aljer bittet für fein ßeBen. 2Bel) iljni, bag er bie klugen

auffdjtdc^t ju i()r! äßel) i^m, baB ber fromme Pfarrer, ber

auf feine ^tufftärung pocfjenbe ©djulle^rer unb ber mutige
33ar6ier ifju finben, i^n t)on ber alten Söittictjen^urücferljaUen

unb i'^u heimtragen in ba§ .^^an^ feinet treuen 2öeiBe§, ba§

i^n ha in banger @c^nfud)t ermartet. 2öie mar fie ftol^ auf

fein neuefteeSÖerf, mie erfdjra! fie Bei ber9cad)rid)tt)on feinem

Unfall, mie ift fie nur gan^ Siebe bei feinem ^(nblicf. 5lber

fie I)ört baö fdjrecflic^e Söort au§ feinem 9Jlunbe. ©ie I}i3rt,

ba^ fie mit all iljrer frommen Siebe fein §er3 nie gan^ aug^

gefüllt, baB er immer eine Öbe in fic^ em^funben §at, ba^ er

jeljt nur fterben toill, um ii)r nic^t nod) mel^r mef) 3U t()un. Unb
mie fie ilju öerlaffen für einen ^^ugenblid, ba erfd}eint üerfteibct

Ütautenbelein, bie Ölfin üon ben SSergen, unb mif(^t i^m ben

3aubertranf unb fingt i!)m baö3<iuberlieb unb ^at feiuAperä

gefangen für immer. 5Der näd)fte3lft fc^on^eigt i()nun§, üon
Ijoljer 33egeifterung ba§ oper^ gcfd)mellt, oben in ben Sergen,

tuo er ben ^i^farrcr frennblid) em:|3fängt, ber fommt, um it)n

crnftlid) ^n t>erma()nen. ^einridj öerteibigt fid) gegen ben

S)ormurf, bag er ein ©otte^leugner gemorben fei; im ©egcn-^

teil glaubt er (^Jott je^t noc^ tiefer unb magrer 5U erfennen,

unb ha nad) feiner ^Jleinung bie ©locfen be« %{)ak^ oben in

ben S3ergen nid)t tönen mollen, fo miE er eine neue, gro^e,

mnnberbareÖlocfe fdimieben, bie ber ganzen ^!)lenfc^^eit läuten

foll. £er '4>farrcr aber erfennt in ben äÖorten be§ ^J}leifter§

feine '^Xbtrünnigfeit t)om alten dljriftenglauben unb erflärt

if)m, er merbe bie alte, in ben (See öerfunfene @locfe nod) ein=

mal tönen Ijören. 60 ungläubig ber ^Jleifter ba^u ben .^o^f

fdjüiteln mag, bie '^^i'oplje^eiung erfüllt fid) fd)leunigft. Sßir

feljen i^n im vierten 5(ft eifrig an feiner neuen ®lode arbeiten,

aber__e§ fc^eint nid)t melir fo red)l l^om fylecf ^u ge^en. 511^

ein Übermcnfd) mill er bie 3^crge ^mingen, bie fd)on läffig

merbeu; als ein Übermcnfcl) mirft er ben ^Infturm ber33ürger

5urüd, bie, aus bcm Slljale l)erauffteigenb, mit @emalt ilju

Don feinem 9iautenbelein loSrei^en mollen ; aber, ba§ er bod)

nur ein Heiner, fterblid)er ^Jknfd) ift, erfäljrt er balb barauf.

(£r fielet im (^Jeifte feine fleinen ilnaben — fie finb beibe tot

— bie Sadcii bes 33ergeg l)inan!limmen, fie tragen in ber
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^anh ein .^rüölein, barin fic bie 5tt)ränen iljxn Butter gc^

fammelt I)aBcn. 5lud) fie ift tot. 2ßo ift fic? 3n bemfelbcn

SBergfee, Worin bie tote @IocEe fd^lummert. ©ie tiat fid), öer*

laffen unb beratoeiielt, bal^inetn ö^ftürät. ©djredUi) foE e§

bem ^Jleifter jur ©etoipeit toerben, benn |)lö^Ud§ beginnt bie

©lodc nnten im See toieber 3U tönen. S)ie tote ^^ran t)at fie

mit ber ftatren ßei(^cnt)anb ^um Mingen gebrad^t. @§ gtanft

bem ^Jleifter. @i* flie^^t baöon, öon gu^'ien get)e^t, unb finbet

enblid) t)or ber glitte ber oltcn Sßittid^en feine le|te 9tnt)e.

^n bem S3runnen tief brinnen tooljnt nämlid) je^t Dlautenbe^

lein bei bem 9lidelmann, ber nun Wadjt über fie gemonnen
I)at. Sie fteigt nod) einmal Ijerauf, !ann i^m ober nur nod)

ben 3;obe§bed)er reid^en mit beut 2:run!, ben bie alte äßittid)en

iljui gefd)än!t liat. S)ann fteigt fie l^inab in bie etnige (Be*

fangenfd)aft be§ Srunnen§; er aber ftirbt, bie ungeftiEte

Sel)nfud)t nad) ber Sonne im ^erjen.

S)ie Se:^nfud)t nad) ber Sonne! „Butter, gieb mir bie

Sonne," fo flel^te ber unglüdüd^e €§tüalb in ^^m^ @e^

fpenftern. 91ad) ber Sonne fte^^t aud) ber Sinn §einrid)§ be§

(^lodengie§er§. 3öir n)iffen fo tüenig bon feiner S5orgefd)id)te

toie in ber Siegel bei §au)3tmann§ gelben. 2[öa§ T^at atuifdien

il)m unb feiner @attin geftanben? @r tüar eben ein „unDer*

ftanbener ^ann", Ujie fo biete ^au|)tmannfd)en ßieblinge.

Seine i^-xau liebt ilju aber nid)t bloß Wk Äätlie ben Soll)cinue§

S3oderatl), fie ift mel)r al§ ^ätl^e. Sie berfteljt aud) fein

Ifünftlerftreben , fic liebt feinen 33eruf, fie Vergöttert feine

^unft, fie lebt in feinem 9ftnl)m. Unb nod) tneniger ift 9iau^

tenbelcin eine anbere ^nna Mai)x. S3ielmel)r ift bie ©Ifin

ein ^laturfinb, ba§ nid)t§ öom ©lodengießen berftel^t, unb
fie ift e^ nid)t, bie il)m ben großen (^ebanfen öon ber neuen,

fdiöneren unb l^eiügcren (Ölode in ha^ ^er^ giebt. @§
fommt il)m biefer ©ebanfe üon felbft, Wk er in ber 5rcil)eit

ber ^erge fid) mit fid) aHein finbet, n)ie er fic^ §crr fül)lt

über alle§ 3rbifd)c. S)ie ^^iflein leben fid) au§, fo erfahren

n)ir, unb fie lieben fid) aud) au§. S)a§ ift ^eifter |)einrid)§

Sel)nen. ät)nuft eö bal)eim ^u eng. ®efpenfterfd)eincnil)m,Ujic

ber 5Jlutter D§malb§, bie engen 23anbe, mit benen bie ^enfd)en
il)re gelellfd)aitüd)eni5rormen um bie Naturtriebe legen, ^ilud)

bie mal)nenbe Stimme ber (55loden ift il^m ju eng ange^jafjt

an bie !ird)(id)c gorm. Qtx toill ettoa§ ^eue^, g-teicreö.
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Unb tt)a§ ift ba§? @r tiuK jtücifcUoö bie neue 9te(igton

gvünbcn, bic fc^on(Selin§ ^cx^ '^ö^cr f(opfen Ue§, aU erba§

@(cnb iu8:panien unb 5^ea:pcl fat). Gr n)ill bic neueüteügion

flrüuben, für bie f(^on 3o§annc§ S3ocfcrat^ feine U)i]ienfd)aft*

(i(i)e 5(B^anb(ung |d)rieB, für bic glovian @et)er ein ^lcffia§

Uicrbcn tnoEte, bic bcr ivünbibat in bcn „äöebcrn" nic^t pxt-

bigcn barf. 5Die Ütcligion ber SQ}cItBcg(ü(fung! „ßa§ nn§
eine neue Sflcligion grünben, Bei ber bcr ^J3knfc^t)eit lieber

UioTjt mirb" — fo jc^ricB SScttina öon^Irnim, bie ebetfte aller

bcuticfjcn DUnnantifcrinnen in iljrer Sugcnb an bag ©tijt^*

jräuiein \)on ©iinberobe, unb als alte f^rau ridjtcte fic bie^

fclBc ^Jtnjforbcrunö an bcn jpätcren ^ünc^ener ^rofeffor

(Karriere. Ser ;^n^a(t bicfer Üteügion joKte bie SieBe, il)r

5(u§brucf bie 5JIu|if fein, unb ba fie in feine feften ^•ornten

eingcjtnängt Ujcrben bürfte, fo foEte e§ eine „Sd^tuebereligion"

incrbcn. @ine fo(cf)e ©d}n)eBcre(igiün ift bie Seljufndjt alter

Tünmntifdjcn 'Oer^cn, bie auf ber «Stufe ber retigiöfen (Sml^fin-

bung fte~^en Bteiben moHen unb glauben, ba^ mit bcni (5d)ritt

in ba§ ftare (Scbanfcnlanb tjinüBer ba§ äBefen bcr 9kligion

Ucrtoren ge'^en muffe, ©o empfinbet ä^ntid) ber 9^omantifer

.g)cinrid|, ber ©lodcngic^cr. S)ie Quellen feiner ^unft finb

feine Sinne. S)roben, U)o man fic^ aufleben fann nad) ^Uj:cn=

braud) unb Söatbf(^ratt§n)cife, ba U)irb il)m WoXji um§ .^cr^.

S)arum üerfünbet er bem Pfarrer, ba§ SI)riftu§ mieber^erunter*

fteigen muffe öom ^reuj. 9li(^t me^r bie c^rifttidje ^Jt^fefe,

nein, bie Sinnenfrenbigfeit foE ^errfdjcn. S)ie 531enfd^en(iebc

bcrnljt tt)m auf ber Siebe öon ^ann ^uSBeib. ®icfe foE frei

fein. So frei, mie ber ©tocfengicBer -Ipcinrid^ ^inaufgeftiegcn

ift in bie23erge, fo frei fott nun bießiebe unb baSßeben aEer

^I)knfd)en fein. 2Sa§ bieg Problem öom brittcn 5(ftc an fo

unttar erfdjcinen täfet, ift bcr Umftanb, baß «Hauptmann fo

ängfttid) an bem Silbe ber (Blöde feftl^ält. 3bfcn madjt c^ in

äl)nli(^cm gaEc anberö. äöic fein S)o!tor Stodmann bcn 23abe*

ort nid)t reinigen fann t)on S3aciEen, gctjt er öom bcfonbercn

gaU 5ur ^lEgemein^cit über. @r ftcEt fid) in ben 2}erfamm*

luugSfaat unb rebet t)on bem Sd)mu| unb ben SaciEen ber

^cfeEfc^aft, bie fd)äblid)er feien, al§biebe§S3abeorte§. Söarum
lägt .*peinri(^ oben nic^t baö (BlodengieBen, tnarum berfünbet er

nid)t in einer feurigen SBcrg^rcbigt ber laufd)cnben 5Jlenge, bie

il)n Vertreiben miE, fein neue^ßüangclium ? SBeil biefer Mcifter
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.s;^cinrid) iiid}t bic 8d)öpfiinö bc§ (Bcbanfnibidjterö Sbfon,
foubcrn bc§ (^)Cfü]^I§|)octcn .foau^tmann tft. ^Jlciftcr Apciiitid)

Ijat SBcib uub ^iiib in einem unflaren S)ram3e Ucrlaffeit,

nid)t int f(aren (Srfennen feiner übermenfd^Udjen .sjciTenred)tc,

tüie fie S^fene ^önig <f^a!on crfüEen, rtienn er ^Intter nnb
33raut \)'on fid) ftö^t nnb Don feiner (Sattin ba§ 2:obe§nrteil

it)re§ S5ater§ öertangt. ^Jleifter §einrid) I^at nid)tg !(ar er^

!annt. S)er ©innenranfd) anni ülautenbelein l^at feine J^^iinftter-

:pljantafie erregt, nnb oBen glanBt er an einem Sönnbertner!

Don einer @(ode ^n fd^mieben, aber ber erfte ^lanc; ber tief

im See rnl)enben alten @(odc (ä^t iijw in ticffter iSeete er*

IieBen, nnb bas 5l^ränen!rng(ein öermag er nic^t an^nfeljen,

ül)ne innere S5er3tDeif(nug. 5Denn er tnar fein .^elb, ber, erfüKt
Don einer tanfcnbmat I)ei(igeren <Bad]c, SöeiB nnb Slinh Der*

laffen bnrfte, um 6rö^ere§ für bie 53tenf(^:^eit 3U erreidjen.

S)ann h:)nrbe er ja ba§ freif:pred}cnbe Urteil in feiner eigenen

S3ruft em:|3finben. 6r aber ift einem 3rrtnm nntertegen, er

T^at fid) ül6erfct)ä|t, er bringt ha^ Sönnberluer! ber toeltcrlöfen^

ben Ölode boi^ nic^t fertig, auc^ nid)t in 9^autenbetein§ (Be=

fcüfdiaft, anci) nid§t, n)enn S^crge i()m bie (Sifen glüljenb

mad)en. 6r ift, tüie immer Bei ^anptmann, ber %{)pu^ bc§

fd)tüad)en 5)bnfc^en, be§ 5)lenfd)cn, ber feiner Mcinljeit inne

tücrben muJ3. Unb Dor allem ift er ber fd^mad^e 9Jl a n n. S)er

^Tcann, ber be§ anfeuernben ober Beranfd)enben 2ßeil6e§ Be*

barf, nm ^n f(^affen, nnb an§ foldjen 5Jtännern Serben moI)I

mitunter Ännftler, bie burd) il^re eigene SBeidjl^eit bie ^JJicnfdjen

5n riU}ren Derftel^en, aber niemals SBelternjeder, niemals
Genien, benen bie ^Jlenfdjl^eit DormärtS folgt in ha^ ßanb ber

3n!nnft. 5lud§ ^IReifter ,f)einri(^ ift feiner. SBie ein anf einer

?^reDe{tI)at ertappter JTnaBe mnß er erbittern bei bem Mang
ber (^locfe tief im ©ce. Sein 2^rnggebänbe Don erträumter

(^röße bridjt il)m anfammen mit bemßnbc be§ßiebcSraufd)eS.

Gr Derliert bic 5)lad;t über Slfen unb ^Jlenfdjengeifter, unb
nur ber 2ob ift feine traurige @r(öfnng.

2öaS aber in biefem crfoIgreid)ften aEer ©c^aufpiele ber

legten Saj^re ganj Dortreff(id) gelungen ift, unb ma§ anc§ für

baS gro^ftäbtifc^e ^^nbüfnni ein DjatjreS ßabfal bifbet, baS

ift bic ^Jtärd)cnftimninng beS ranfdfienbcn 23crgn)a(be§ ; öaS

ift bie manne unb reidjc 93ctcbung ber ^Jiatur. 5£)ie Sutjue,

bie fo fange, bcfonberg and) burd) Hauptmanns 5lnrcgung,
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3u einer 5)larter!antmcr geworben tüat, atmet l^ier ben fatten,

töür^iQcn SJÖalbbuft, uub eigenartig reijüoE finb bic ©eftaften,

bie fid} f)ier tummeln. S)ie (ieBü(^en (Stfen, bie if)rcn steigen*

tan5 jdjtüingen, erinnern un§ freunbüd) an ©^afefpeare^

Sommernad)t§traum; ber ^JUcfelmann mit feinem 33re!e!e!ej

tft ber Ögoift unb ^tealift ber @efpenftertüelt, unb bet toEe,

launige 235aibfd)ratt, ber in feiner jungenhaften 5flid)t§nu^ig«

feit ein fo unterl)a(tenber ©d)(ingel ift, fie atte brei betneifen,

baB-Öauptmann fetbft !)ier an fid) ben Irrtum feiner früfjeren

DJlet^Dbe erfu!)r. S)ie unangenehmen ß^raftere toerben er*

träglid), ja an^ie^enb, tnenn fie, öon bunter 9lomanti! um*

flattert, in eine unrairfüc^e 2BeIt üerfe^t erfdjeinen. Unb fo

^at fic^ benn aud^ bie Ieid)tfinnige S5erfü^rerin, bie in allen

fran3öfif($en Dramen al§ frtt)o(e§ ©ünbenraeib erf(^eint, I)ier

ben beftricfenben 3«iiiberf(^(eier ber 5Jlärd)enmre umgetuorfen.

S^amit tierliert fie ba§ ß^nifc^e unb mirb ^u jener tieblidjen

@efta(t, bie ba§ beutf(^e3}ol!§gemüt feit;Sa^r!)unberten!ennt.

S)enn, ma§ aU ^Jletufine im ^littelatter lebte, ma§ @oet^e pi

feiner neuen ^Zelufine baö^^^obeE gab, tuaS ingouqu6§ reij-

öoEer „Unbine" fo lange bie@emüter ber^Renfi^en Be'^errfd^t

unb bauernb in ber Operntnelt fic^ eingeniftet ^t, toa§ in

3lnberfen§ ent^üdenbem 9jtärd)en Oom ^IReertDeibi^cn bie

Öerjen rüt)rt, ba§ ift and) in <g)auptmann§ 9tautenbetein ba§

^eftridenbe. (S§ ift bie ©e^nfud)t ber 9Hre ju ben^Jlenfd^eu.

©ie ftrebt ^erau§ au§ bem traumhaften gitftcinb be§ ©Ifen*

lebene, fie miE bie^etnerber aug ber @eiftermelt nid)t, fie teiE

menfc^üdießmpfinbungen fennen lernen unb mad)t bod) it)reu

ßiebften au§ ber Obermett bauernb unglüdUc^. ©o ift e§ ein

alteg iTlärdienmotiO, ma§ ^ier be§ Si(^ter§ ^'^antafie bc*

flügett ^at. Unb ebenfo ein alte§, rüt)renbe§ 5Jlärd)enmütil)

ift ba§ i^ränenfrüglein. .g)auptmanu l^at e§ nid)t erfunben
— ba§ ift fein 2abe(. 5Iud) ber i'^n um fo üieleö in ben

©chatten fteEenbeS^fefpeare ^at nie feine ^JlotiOe erfonuen.

^^(ber .^^auptmann t)at fic^ Oon biefen uralten Sagengeftaücn
^eraugfü^ren (äffen aug bem ^aturaliömuö. S)iefen ^at er

in biefem ©tüde mirfUd) übertüunben. 3m „.öannele" toar

ber Sieg nur ein fdjeinbarer, im G)runbe genommen mar and)

ber 2raum naturaüftifd). 3n ber „tjerfunfenen (^lodc" aber

ift aEeö aus bem triüial ^^(Etäglidjcn fjerau^geflart, unb bie

^JJlotiöe fpiegelu fid) in bid)terifd)er Sbeaüficrung aEer ®c*
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ftaUen. ®ie 5lt(tag§öcfd)id)te Uoii bcm Der'^cirateten ^ann,
bcr baö üclbenbe äBeib um einer 2)irnc tüiEen öertä^t, um
bann üott 9teue äurürf^ufcTjveu, Wo e§ ju fpät ift unb er nur
uüdf} am @rabe ber S5cr(affeuen iucinen !aon — btefc befannte

?llltag§gefd)id)te ift I)icr in ba§ gcccngvtoanb bcr ^Jlärd)en=

n^elt gcftcibct unb baburd) au§ it)rer nicbercn 6:p^äre ^u

ti)pijd}cr SBirfung erhoben.

äöer !ann n)iffen, ob ,5)au^tmann auf biefem 2öcge fort«

fal^ren tuirb? SBir uiüffen i^n mitten auf feiner Söanberung

Dertaffcn. ^Xbcr ^u tüünfd^en tuäre, bag er, bcr fid) au§ att

bcn ;3rrU)eöen feiner ^ugeub herausgearbeitet l^at, ber in ber

berfunfcnen (^iodc aud^ gan^ bcn alten Großen ©til ber fid)

fteiöernben unb i§re ^atl)arfi§ erreid^cnben .^panblung tüieber

angeftrebt ]§at, bafe er nun aud} ba§ erringen möge, tnaS

i'^m nod) fe^lt. ^iöge er ^n ber njcibüd) garten @m:pfinbung

unb ,vi ber fcfiarfcn S3eobad)tung§gabe aud^ bcn ©djtunng

bcr ;!^bee unb bie Energie ber 5Jlanne§!raft gewinnen, bie

feinen ÖJeftaÜen aE^noft fe^It. S)a6 er ein ^id^ter ift, l^at

er bemiefen, ob er aber ein großer 2)i(^tcr tDcrbcn Ujirb, !ann

erft bie Sn^^ittft un§ let)ren. 5i)en S)ict)ter mad)t fc^on bie

(55abe bc§ @m^finbcn§ unb @eftalten§. ^er gro^c 5Did)ter

aber bebarf aui^ nod) ber mutigen gä^ig!eit, fid) im

8d)tr)unge beS (Beban!en§ über bcn ä)unftfrei§ feiner S^'ü ^u

erljcbcu. ^^Jlöge eö bem ijoin @(üd fo begünftigten, fo frül^

burd) aller^anb Uutftänbe in bcn 5Rittclpun!t ber ?lufmer!=

fainfeit gerüdten^oeten gelingen, feinen ©d)üpfnngen, bie bi§*

t)er nur I^er^beUjegenbe unb ujeid^e j^lagetieber be§ ^^^itteibeö

finb, nun aud^ nod) ben 5luffd)n)ung jn öer(eil)en, ber fic ^u

ftarfenunb fiU)nen^et)errfd)eriunen ber^eifter mad)cn fönnte.

(£r ftel)t ja nod) in ber auffteigcnben ßinie feinet äöerbenS.

''JJcöge fic it)n nad) oben öormärtö führen!

«ptcrer'fc^e ^ofbud^brudferel etepljan ©eibel & 60. in 2Utent>urj).
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